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Jttutfj ein unftfjetnbares
,
anfpruifylofes IDenfdjenleben Kamt ehre

genrijfe Ijöfrere Bebeufung genmrneu, rowm umrira grofje SeitFrömung

fnTttünaerätlj, bie es in bis unnuffeibare Balje Ijeroorragenber J^erjonltaj-

netten bringt, «nb in roelüjer es mitten In treueßer, genrijfenljafrejler

PflttijterfHüung, roerm audj auf befäjeibenßem ßoßen, feinen <Eob fhtbef.

$as iß biB lUdjtfertigung für bas (Erftfjeinen biefer fnjlirijten Blätter,

burnj bBTBn Verausgabe tn), neben ber Befriebigung Binss unabroeisliajen

^eriensbebfirfnifles, in erßer Xmie ber 3ugenb, ber brutfnjen 3ugenb

glaubs einen roefenflrdjen l&ienß pt Ieißen. Biojt als roollte iäj unter

allen Mmßänben oon bBm Betreten bB0 B&eges abraflnm, bBt meinem

Sotyrs bas leben gekoßet ljat, aber unt einen BDaraungsrof ertönen ju

laßen, eine bringenbe IBatmung ni ernßer, reißtdjßer Heberlegung.

<£s iß ja fo nafürliuj, unb ßnbet in unfrer gan|en gefrfjiujtlidjen

<£nftohnutng feine ooKße (Erklärung, roenn ie^t, 100 mir lIBcnfJ'rfjB junt

ertten JUale anfangen, ui fremoen, jrrarn Jt>rltnjeuen noiomeen ju grun-

ben, ober ben ftfton gegrünbeten ben ntaditigen ;§rijin$ bes Beinjes an-

gebethen |u laßen, in BQanojen unb funtal in ben Beujen unfrer Jugenb

ber HDunftfj unb bie Äehnlutfjf erroaiijf, an biefen liinternefpnungen fidj

nt betftrtligen, unb außatt badetet in ben alfgeroohuten, ausgetretenen

(gierten ftnj feinen Beruf nt wählen, lieber ben unftojeren Jffitogen bes

Meere» fufj annroertrauen, um brausen, unb fei es aunj außerhalb ber

©reinen aller €roiIifafton, als beutfüjer J&ionir fein <$Iüm nx »erfudjen.

5o nafürlirij unb erklärlioj aber biefer Uhmfaj, fo bringenb iß anbrer-

fetts bie ßßufyt, auf bie <3§efahren anfmerhfam ru matfjeu, bie mein: ober

roeniger mit allen biefen MutetneInnungcn oerbunben fmb, unb oor 3IIIem

auf bie verborgenen, Inmnfötfnfdfjen, ratlrfje bort lauem, roo biefe SoLd-

nieen fnfj in ungefunben, oon liebern fnnntgefuojten (Segenben befhtben.

tiefer Pflirijt gebenne ixtj, burtfj bie folgenben Ifih^eilungen naüj-

piRonrmen. Äte enthalten bie eigenen Jlufjeinjnungen nteinea ^o^nes

in fernem dagebutfj, bie inj, mit gattf roenigen JJUijlirrfjen 3Sbänberungpn,
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in ber ungehünllelfen Storni roiebergebe, in ber er fte fljeila auf bem

^rfjtff, roäljrenb ber ;§eereife, fljeila in Kamerun, feinem Bcfftmmung»-

orf, m feinen freien 3funben mebergefajrirben, Ein|elne Briefs bejfelben,

unb oon mir felbpt fntnugefügt bie (Einleitung: „Darum nadj

Eamerun?", forme ben ;§tfjluf|: „1&ie naturgemäßere Jieber-

befranblung unb 3?iäf im troptfujen 3SIima."

Möttfitn fte iljren gutgemeinten Broem erreiojen! üßödjte bie

Jöalmung, emft unb genuflenljaft JWea px prüfen unb ju überlegen, elje

man firi) fem non ber Jfetmatfj unb ben deinen in ©efa^ren begiebf,

gehört unb beljerngt roerben! Mörijfen mabefonbere auoj bie MHnfte

unb Batljfrijläge beaojfei unb in ifyrer großen SEragioeüe gemürbigf

werben, roeluje inj am ^djluffe in Beneljung auf liebcrbefjanblung

unb $iät beizufügen midj oerpfluljtBf gefüllt

«in eimigea menfttjenteben, baa burd) bie IDarnung biefer Blätter

oor £ieajtfrom, Cob unb Untergang beroaljrf roürbe, — ea märe mir

bie fjötfjße ®enugtl;uung , unb für ben Cob meine« ;§olmea — bie

Jtfionfle 3üljne!

Bürnberg, Gmbe ©ktober 1885.

Carl SrfplL
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%ier gli'tcfücfte H?ortate unter ben ^atmen 4'2

'Ser 2:ob im fteubiflfren ©Raffen 7D

Sinfe uub 3fatrjfd)läfle für naturgemäßere fliebcrbefranblung unb



«

B>arum narf| Kamerun ?

2Ber einmal oon unferem SBinnenlanbe au$ nad) Hamburg fam,

unb bort bcn $afen mit feinen großen ©eefd)tffen erblirft, ober auf

ber SBörfe bie bort angefangenen (3d)tff3nad)rid)ten, bie Sinnigen ber

fommenben unb ber nadj allen SEBelttfyetlen gef)enben Dampfer unb

©egler gefef)en Ijat, ber weife, mie unttullfürlid) baburd) ber Drang

erroadjt, ben mir Sllle Don unfern inbifa>arifd)en SSorfafjren f)er als

ein fd)lummernbe§ ©rbe met)r ober meniger in un§ tragen, — ber

SBanbertrieb, ber SBunfdj, bie SBelt ju fef)en, unb braufjen in ber 2Belt

unfere Gräfte ju üben. <&o ging e£ mir felber, als id) im ^afyre 1847

£um erftenmale f)infam, unb fo ging eS rooljl audj meinem ©ofrne, als

er im Safjre 1883 im <5pätf)erbft bon Dürnberg auS fid) fnnbegab, um
feine ©teile als junger Kaufmann auf bem (£omptoir eineS (SmgroS*

gefdjäfteS anzutreten.

(5r t)atte in Dürnberg eine Sßriöatfdmle unb in ^eibelberg

bie fyöljere SBürgerfdjule befugt gehabt; nad) unferm nochmaligen Um=
jug nad) Dürnberg bort feine jmei faufmännifdjen £ef)rjaf)re in

einem $ur$* unb ©alanteriemaarens6ngroSs($efdjäft burdjgemadjt, unb

1882 bis 1883 fein 2>ienftjaf)r als „(SinjäljrigsSreittulliger" im

14. 23aierifd)en 3nf.s9iegiment »&e*j09 Cwt Xljeobor" abfolbirt, mo
er eS bis jum „(befreiten " bradjte, unb unter Denen mar, meldje ju

Offizieren üorgefdjlagen merben foHten.

SSon feinem Nürnberger fcanblungSljerrn t)atte er baS 3eugni|j

erhalten: „bafj er bie if)m übertragenen Arbeiten ftetS mit gleifj unb

Sntereffe erlebigt, unb fid) in moralifdjer mie gefdjäftlidjer öejie^ung

feine ooßfornmene 3ufriebenl)eit erroorben f)at
M

; eS mar bon biefem

#errn auSbrücfltdj nod) hinzugefügt: „3Rit Vergnügen !ann id) §errn

©djott als einen ftrebfamen, brauchbaren unb äufjerft rea)tlidjen jungen

2J?ann jebem achtbaren $anblungSf>aufe empfehlen. @S begleiten iljn

in weiterer Verfolgung feiner gefd)äftlid)en darrifere meine beften

aBünfdje."
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(Sein güljrungSatteft aU (ftniä^rigsgreimilliger lautete: „$er

©inj.^reim. <£arl <Sd)oH fat Dom 1. Dct. 1882 bi§ jum 27. Dct. 1883

bei ber 9. (£omp. 14. 3nfant.=3tegiment§ Dürnberg gebient, unb ficb,

roäfjrenb bicfer $ienft$eit tabetloS geführt. 3)erfelbe mar eifrig unb

berläffig im $ienft, fe^r ftrebfam, gefegten (£f)arafter3, moralifd) ofjne

Sabet."

$)er ©ebanfe, bie Sffielt ju fefjen, mag mäf)renb be§ einen I^aljreS,

ba§ er in Hamburg jubracfyte, aud) baburdj mcfyr unb mefjr in ifjm

lebenbig gemorben fein, bafj er überhaupt bon feiner frü^eften $inbf)eit

an an fleinere unb größere SBanberungen gemöfjnt mar, bie er mit mir

unb 3lnfang§ aucf) mit feinem, im Xob ifjm borangegangenen, jüngeren

©ruber, befonber§ in ben (Schulferien, gemalt fyatte. (5r fyatte bon

Dürnberg au§ bie fränfifdje ©dfrtbeij mit i^ren merfmürbigen ^öfjten,

ben bairifcfjcn Söalb, 2ftünd)en mit feinen $unftfd)äfcen, unb jule^t

menigften§ bie SSorgebirge ber bairifcfjen .^odEjatpen öon Xegernfee au§

gefeljen unb burdjmanbert. SSon ^eibelberg au3 f)atte er mieberljolt

ben 9tf)ein gefet)en, an beffen Ufern in Sftannljeim er geboren mar;

fjatte bie Söerge unb Ruinen um Jpeibelbcrg ^erum unb namentlich

aud) bie in bem Sftedartfjal alle burdjftreift. SSon Jpeibelberg au§ ^atte

er mit mir aud) baä Shraidjgau burcfypilgert, mo fein ©rofebater in bem

armen ©täbtdjen ©od)§^eim geboren, unb fein Urgrofebater in bem

ncimlid)en fünfzig %af)rt tang, julefct al§ ,,$irdjenratf)", bie «Stelle beä

©eifttidjen befleibet fjatte. ®r r)atte mit mir ®art§ruf>e, meine eigne

SSaterftabt, unb bon ba au§, nad) einem Stbfted^er nad) Strasburg,

ben (Sd^marjmalb, befonberä bie überaus romantifd)en ®egenben bon

93aben=S5aben, SBübbab, Allerheiligen, ?Rend)t^al, Biburg im $3rei&=

gau befugt, unb mar jwle^t bis in bie (Sdjmeij gefommen, mo er

feinem in 3üric^ roolmenben C^eim in beffen $apeterie= unb SujuS*

maaren=©efrf)äft mö^renb ber gerien fid) behilflich ju machen mufete.

Ueberbieä fonnte e3 nietjt ganj ot>ne ©nflufe auf feine 2cbcn§anf(^auung,

bleiben, bafj er %af)v für $fahr falj, mie fein SSater in golge feinet

SerufeS, tljeite um SSorträgc unb Sßorlefungen ju galten, tf)eil§ at£

Slbgeorbneter ju SSerfammlungen unb löefpredmngen, tt)eil§ auch jur

©tärfung feiner angegriffenen ®efunb^eit nad) ben berfa^iebenften Orten,

näheren wie entfernteren, Reifen unternehmen mufcte. Unb einen ähnlichen

dinflufj übte mof)! aud) ber Umftanb au§, bafj er feinem SSater feljr oft be-

hilflich mar bei ber SSerfenbung fetner alte SJconate erfdE)einenben Jpefte,

roeldje unter bem Xitel: „(£3 merbe £id)t!" nadf) ben berfdfn'ebenften

Orten in ®eutfd|lanb nid)t nur, fonbern einjelne aucf) nadf) auSmärtö,

nad) ber ©djmeij, Strien ,
$ari§, Sonbon, 3?em^orf, ©an=granjiSfof
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julefct auch nacf) (£airo unb 3anäi°a* ßtngen, unb oft von tljm felber

abbreffirt mürben.

2Ba3 am meiftcn jebod) feinen SBanbertrieb erregt §dbm mag,

ba§ maren bie in ber ^metten $älfte feinet Hamburger Aufenthaltes

jum erftenmal auftaudjenben ®olonial=Unternehmungen bon

Seiten unfrer 9teicf)§regierung, ju meldten biefe in erfter ßinie

gerabe bon Hamburger ^)anblung§^äufern beranlafct war, unb meldje

in biefer ©tabt beSmegen am meiften unb am lebt)afteften in aßen

Greifen befprocf)en mürben. $afe fie bon meinem @ol)n in ber aHein

richtigen, auf ben au§reidr)enben ©djufc beutfc^en §anbel3 in

fremben SBelttljeilen, unb unter biefem <Sd)ufc auf bie görberung

unb SBeiterentmicflung beffelben fiel) befcf)ranfenben 2Betfe aufge*

fafct mürben, bafür bürgt mir fein aller ©chmarmerei, unb namentlich

aller politifct)en ober nationalen ©cfjmärmerei boHfommen frember, faft

nur ju praftifd^nüchterncr (Tharafter. SBie SWandje bamalS, unb ^eute

nod) meinen, e§ ^anble fid) barum, ba§ bei ber Teilung früher SSerfäumte

nad^uholen, unb bie halbe SBelt mit beutfcb,en SÄatrofen ju erobern, um
im ftoljen ©efühl ber erften ®rofjmacht frfjmetgen ju fönnen, ba§

maren für ihn $)inge, bie ganj außerhalb feines ®efid)t3h:eife§ lagen.

<5et)r nat)e bagegen lag ifjm ber anbere ©ebanfe, baft biefe §ör=

berung unb Sßeiterentmicflung beS §anbel£ nothmenbigerroeife einen

befto größeren unb nachhaltigeren (Einflufj auf ben gefammten SBilbung§=

juftanb biefer fremben, jum großen Xtjeil aller ÜSilbung nodt) ent*

behrcnben Sßölferftämme, ausüben roerbe, unb bafc e§ beSmegen nicht

ot)ne SSerbienft fei, an biefen ®olomatunternet)mungeh fidt) perfönttdt)

ju beteiligen.

S)ie nädt)ften unb eigentlidjften SBemeggrünbe freiließ , bie

ifm beftimmten, in biefer roeiten ^eme fein (Slücf $u berfudjen, maren

tr)arfäct)tid^ anbere, unb lagen tiefer. $n bem ©efchäft, in welchem er

arbeitete, — e8 mar ein ©ngroSgefchaft mit !^ute, — t)attc cr Steube,

unb feine gange Stellung feinem Principal gegenüber, fomof)! in fman^

jielter al§ focialer ©ejtehung, !onnte nidjt angenehmer fein; fein ®e*

halt mar auSreicfjenb, für ben erften Anfang mehr al§ au§reidt)enb,

unb er hatte fogar bie ganj ftdt)erc 3tuSfict)t, mit ber &it ^heil am

©efcf)äft felbft ju befommen. 3Ba3 ihm aber fehlte, mar: bollfommen
genügenbe, b. h- hi n ^ ei^ enDe 93ef ctjäftigung, meil bereite bor

feinem Eintritt ba§ ^erfonal auf bem (Somptotr bottjäh1^ *>ax > m*>

er ben eintritt borjugSmeife ber ©enerofitat beS ihm bermanbten

^rtneipatä ju banfen hatte. <£r füllte ba§ Söebürfnifc, fich all ®auf*

mann fomohl in ben fctjrifttic^cn Arbeiten, als namentlich auch in
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Äemttnifi imb 93ef)anbUmg ber SBaaren meiter auäjubilben, unb gcrabc

ba§ berwanbtfajaftlidje SSerljältnifj ju feinem ^rincipat erfdjien ifjm

in feinem (Streben nad) roeiterer &u3bilbung, unb ganj befonberS aud)

nacb, felbftftänbigerer ©ntttridtung mefjr ein §emmnifs ate eine

görberung.

9Ud)t3 a^nenb oon bem, maä bereits in ber ©ebanfenmett meinet

(Sofmeä ftdj borjubereiten begonnen, Ijatte id) iljm in berfelben 3eit, e3

war in ber feiten Öälfte be3 Sluguft 1884, bon £egernfee au3, roo

id) nacb, borauägegangener nüeberljolter ©rfranfung mid) meiner

(£rf)olung auffielt, einen fef)r auäfüfjrliajen unb einbringtiajen ©rief

gefd)rieben, in meldjem id) mid) über meinen ©efunbfjettSjuftanb au3=

fprad), unb iljm bie $8efürd)tung nidjt borcntfjielt, bafe id) Qn eine öoli

fommene Jperftellung mofjl faum meljr benfen bürfe. Umfometjr fei eä

mir Söebürfnifj, gerabe ifjm, als meinem einzigen Sofm, gegenüber

mid) auöjufpredien, unb'tfjm an§ £erj ju legen, bafj er ftd) bcftrebe,

„etmaä Xitdtjtigeg auä fid) 5U machen, bamit er feiner Sttutter

unb feinen ©djtoeftern eine «Stüfce roerbe, menn mir ba$ nicr)

t

mefjr möglich, fei." 3d) fdt)lo^ meinen 93rief mit ben SBorten:

„9cict)t roafjr, bu tfyuft ba£? S)a£ märe mir eine grofje 93e=

ruljigung."

Sßer e§ roeifj, in meld) munberbarer Söeife oft ®ebanfen unb (Snfc

fdjlüffe in un§ entfielen, mie ba$ fdjeinbar Unbebeutenbfte, ein SBort,

ein S8Ud, ein £änbebrud, ein t^erjtictjer ober auch, ein ^erjtofer, ein

fwrmtofer (Sdjerj, ein 5td)feljuden — über unfer ganjeä Seben entfdjcibet,

ber ttrirb mid) berftet)en, menn id) bie S3ermutf)ung nid)t ganj untere

brüden fann, bafe umfomef)r biefe meine Sorte, bie mir bie Söeforg*

nife für meine ®cfunb^eit unb für bie 3«funft ber SKeinen eingegeben,

nidjt nur überhaupt einen tiefen (Sinbrud auf meinen ©ot;n f)erbor=

gebraut, fonbern bafc gerabe fie eä maren, meiere feinem 3)rang

nad) weiterer 5Iu$bilbung, unb feinem Sßunfd), in einer anbern

Stellung, an einem anbern Ort, — gleidjbiet ob in ber §eimatl)

ober in ber grembe, — fid) biefe ju ermerben, eine beftimmtere

föidjtung unb einen erfjöfjten Sßadjbrud gaben. S)iefe S3ermutf)ung ttrirb

beftärft burd) ba3, ma§ er felbft mir barauf ertoibert fjat. $)enn

unterm 26. tttuguft 1884 fctyrieb er mir nadj Xegernfee, „bafj er tootjl

tniffe, ttrie ferner eä mir merbe, für bie ©jiftenj unferer großen

Familie ju forgen, bafj überhaupt aber in allen G&efdj&ftSjmeigen, aud)

fcem feinigen, gegenttmrtig bie 9lu§fict)ten nidjt glänjenb feien; umfo«
meljr treibe e§ iljn, oormärtä ju fommen, unb mögtidjft

fc^nell, bamit er mir gegenüber boll unb ganj feine Sßflidjt

Digitized by Google



— 5 —

erfüllen fönne; unb barutn wolle er, wa3 fd)on lange fein

geheimer SBunfd), fobalb als nur mögtid), in bie SBelt fjtnauS,

um fid) bort (Erfahrung unb Routine ju erwerben."

$)a id) fürchtete, bafe namentlich ber Öebanfe, „mögüchft fd)nell"

uormärtä p fommen, nur burd) meine Slcufcerungen tjcroorgerufen

fei, beeilte id) mid), it)m bicfeS aufS ©ntfd)iebcnfte auäjurebcn, unb

itjrn auäeinanber ju fefccn, bajj nid)t3 mir ferner gelegen, al§ ihn ju

einer fd)nclleren (£arrtere anjufpornen, baf$ icf» gar nirfjt anberS benfe,

atö er werbe nod) wenigftenä ein, ja jwei Saljre in feiner je&igen

(Stellung bleiben, nad) Verlauf melier $eit icf) ihm bann mit greuben

behilflich fein werbe, fid) aud) in ber großen SBelt nodj etwa§ umju*

fetjen, um feine faufmämtifdjc Stiiäbilbung $u oollenbcn. 3)afj er ju

wenig befd)äftigt mar, unb bofc gerabe biefer Umftanb fdjon feit

längerer ßett ilm an eine $lenbcrung feiner (Stellung beuten machte,

ba§ erfuhr id) Dem il)m erft in %o\§e weiterer SDiittheilungen, morauf

id) bann aUerbingg if)m erflärte, bafc id) ifjm bie Freiheit feiner (Ent=

fchltefjung laffen moüe, unter ber 93orau^fe^ung, baft er nid)t§ übereile.

(Einige Xagc fpäter ttjeiltc er mir mit, baft, fo fdjwer if)m biefer (Schritt

aud) gefallen, er feinem Principal auä obigen ©rünben um (Entlaffung

au§ beffen ü)icnft gebeten, unb biefe, wenn aud) ungern, erhalten habe.

2)a£ .Bcugnife, ba§ er erhielt, lautete baf)in, „baft er feinen Soften,

mit feltener pflichttreue, jur oollcn 3ufriebenhcit audge«

füllt ^abe."

9cun aber honbelte es fid) für ifm barum, nid)t ju lange ohne

fefte ©teile, unb bamit aud) ofjne bie oon i(jm felbft fo fclmlid) gc=

münfcfjte, au$rcid)enbe 93cfcf)äftigung 31t fein, jumal id) tfjn bringenb

gebeten f^aüt, lieber eine 3C^ tfln
fl

n0{h (Elternhaus jurütfju*

fef)rcn, unb oon t)tcr aus fid) nad) etwas ihm Bufagenbcn umjufehen,

als befd)äftigungslos ober ^u wenig befdjaftigt in einer <Stabt wie

Hamburg fid) aufzuhalten.

$afe mir, feine (Eltern, uns in einer uid)t geringen Unruhe be=

fanben, ift wofjl fet)r begreiflich, in biefer 3ät, wo es ben heften unb

£üd)tigften fd)Wer faßt, ben rechten ^lafc für 93erwcrtfjung ihrer Straft

ju finben, ganj befonbers aber auch im ©inblid auf bie moralifchen

(Gefahren, welche einem jungen 9Äann ohne beftimmte 53efd)aftigung in

einer <5tabt wie Hamburg auf allen dritten brohen. lieber biefen

$unft beruhigte uns allerbings bie Sftittheilung eines erprobten ftreun*

bes, in beffen £aus unfer ®o!jn gaftlich aufgenommen war, unb bem

wir unfre Söeforgniffe geäußert; er fabrieb uns, bafe er biefe nicht habe,

bafj bei ber „burd)aus unöerborbenen finblid)cn Statur unfres ©olmes

Digitized by Google



— 6 —

baS gefährliche Hamburger ßeben it)m nidftS angaben wirb, aud) fdjon

beS^atb
f

weil er eS nicht nur nicht fudt)t, fonbern weit er auch auS

öfonomtfdjen ®rünben fidt> feine (Srenjen jieljen wirb." 2SaS uns

aufjerbem beruhigte, mar, bafe, $)anf bem Uebereinfommen mit feinem

Principal, junächft feine $affe it)m baS Suchen nach e ^ncr onbern

Stellung in Hamburg felbft ermöglichte, unb mehr als biefeS bie

Ueberjeugung, bie nur burch olle feine ©riefe beftärft fanben, baf$ eS

fich bei ihm um feinen unüberlegten (Schritt get)anbett, baft er in ber

%§at SllleS aufbot, um fobalb als möglich fein $\d gu erreichen, unb

bafj er, im SBewufjtfein ber beften 3lbfid)t, welche ihn in biefe Sage

gebraut hatte, feinen Slugenblicf ben Wlufy verlor.

„Stacht Such feine (Sorgen um mich, fdjrieb er un^' bin mir

meiner Verpflichtungen gegen (Sud), liebe (Sltem unb ®efrf)Wifter, DolU

fommen bemüht; ich würbe ben Schritt noch einmal ttmn, unb wenn

mir ber boppelte ©et)alt in meiner bisherigen Stellung geboten mürbe.

3d) will arbeiten, id) will mehr arbeiten, id) will eS für mich

unb für (Such, unb ich werbe mein Sortfommen ftnben, wenn nicht

hier, fo auSmärtS, unb, wenn eS nid)t anberS geht, auch über=

feeifch- Sth f>QDe SWuth, halpt Shr ü)n mit mir! 5$<h ^erbe be=

weifen, WaS einem jungen SKenfchen möglich ifc wenn er SBittenSftärfe

hat; wohin meinSGBeg mich auch führt, — ich werbe als ättann

wieber fommen!"

2)aS waren golbne SBorte für Glternherjen, unb fie beruhigten

un3 umfomehr, als wir zugleich mufften, bafj er feine freien Stunben

baju benufcte, um fich in oe* Buchführung unb in fremben Sprachen

noch mehr ju öerooHfommnen. 8n feinen papieren finben fid) noch

bie 5lbfchriften einer grofjen SRenge Don Offertenbriefen, bie er über=

all hin richtete, namentlich auch auf Empfehlungen beS bortigen fauf*

münnifchen StetlenDermittlungSbureau; aufjerbem machte er ju bem=

felben ßroeef Diele perfönliche 93efud)e, inSbefonbere auch ju (Jreunben

unb SBefannten Don mir auS früheren $at)ren, welche als angefet)enc

®aufleute in Hamburg anfaffig waren, unb an welche er Don mir ©m=

pfehlungen h°tte.

9cad)bem fich niehrere fetjr günftige $hiSfid)ten jerfd)lagen, — eine

Stelle nahm er beSwegen nicht an, weit er baburd) feinem bisherigen

Sßrincipat Goncurrenj hQtte machen müffen, — würbe ihm Don einem

ber erften ©efchäftShäufer StuSfidjt auf eine folche in SagoS, SBeft*

afrifa, eröffnet, unter ©ebingungen, bie für einen jungen SRann, ber

boch noch Anfänger im (Jtefchäft, fehr Dertocfenb waren. 3luf feine

Anfrage, ob ich oa8u meine Ginwißigung gebe, glaubte ich nach Dem'
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moS id) über biefen Pofc erfahren t)atte, it)m biefe aufs (Sntfdjiebenfte

au& ©efunbb^t§rücffici)ten borentt)alten ju müffen; unb al§ id) nachher

nad) mieberf>olt eingebogenen näheren ©rfunbigungen, wenn aucf) mit

Sötberftreben, midj boju bod) bereit erflarte, mar bie ©teile Vergeben.

2)urdj biefe Unterfjanblungcn mar er nun ober, bei feinen mieberljolten

33efud)en auf ber ©örfe, unter Slnbern ouct) mit bem (Hjef be£ §aufe§

Söoermann befannt geworben.

(£3 mar gerabe in jenen Sagen, mo menige SBodjen borljer burd)

Dr. 9tadf)tigaU an mehreren Stetten SBeftafrifas* bon ber ®olb*
lüfte bt§ hinunter nod) Slngra^equena bie beutfäje Slagge mar

aufgetjifjt, unb jene Sänber, barunter aud) ba§ &amerungebiet,
unter ben ©djufc beä beutfdt)en 9teict)eö Waren gefteßt morben.

Dr. glegetä, beS anbern $lfrifas$Reifenbcn bielberfpredfjenbe $Berid)te,

befonberä über ba£ 3nnen= ober ^interlanb bon Kamerun, über

bie großen 5lu3fidjten, bie fidj t)ier, im äRittelpunft 3lfrifa§, für ben

beutfdtjen Raubet eröffnen, matten bie 9iunbe burd) alle 3eikntgen.

gür bie 5)eutfd)en in ber (£apftabt mar Dr. lieber, für bie in

3anjibor Dr. StoljlfS ju General *(£onfuln ernannt; Slbmiral

$norr gum 93efel)I§ljaber be§ nad) SSeftafrifa beftimmten ®efd)mas

ber§, beftet)enb au3 ben $rieg§fd)iffen „ötömarcf", „öneifenau",

„Olga" unb „Slriabne". $ur großen internationalen Äongocon*

ferenj in Berlin, $eutfd)lanb unb $ranfreidj £anb in £anb, maren

bie legten S3orbereitungen getroffen.

$afe in biefer 3«t, mo tl)atfäd)tid) aller SBlüfe, wenn audtj mit

ben miberfpred)enbften Meinungen, nod) biefem Slfrifa gerietet maren,

mo ein r)ieftger $anbel§t)err, ber feit einer Steide bon 3at)ren nad) allen

SBelttyeilen ©efdjäfte maa)t, unb bie ®efd)öft3berl)ältniffe aufä Sitter*

grünblid)fte fennt, mir felbft erflärt t)at, bafj ber §anbel nadf) &frifa

bie größte 3w fünft t)abe, unb er fein SBebenfen tragen mürbe,

feinen eignen ©of)n baljin ju laffen, bafj in biefer 3eit ein Junger

SRann, ber in ber Soge meinet ©ot)ne§ ift, mit greuben fid) entf^liefet,

in biefem „Sanb ber 3ufunft", mofür aud) er e§ f)ielte, eine ©teile

anjune^men, mer fönnte ftd) borüber munbern!

JKein ©of)n t)örte, bafc auf ben goftoreien SBoermannä in

Kamerun eine ©teile frei fei, unb ba er ficf) frfjon borfjer, als eä

fid) um ßagoä t)anbelte, genauer nad) biefen überfeeifdjen S3ert)ält=

niffen, namentlich audt) bem $lima unb bort borfommenben fiebern er«

funbigt, unb bie Ueberjeugung gewonnen t)atte, bafj eä nid)t fo fdtjlimm

fei, mie bie SWeiften e£ fid) borftetten, fo entfcfylofs er fict) fofort, um
biefe ©teile in Kamerun nacf)jufud)en.
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@r erhielt fte unter etma$ meniger günftigen SBebingungen, al§ e§

nach ßagoä iljm angeboten mar, aber für bie erfte $eit it)m genügenb,

»eil er ba§ als oerhaltnißmäßig toiel gefünber, — als „faft gan$ gut"

iljm gefcr)itberte $üma in Siedlung braute. Sföeiner 3uftimmung

glaubte er gerabe au3 lefcterem ($runbe um fo gemiffer ju fein, ba ict)

fie ihm bereite für Sagoä fogar fchließlid) gegeben hatte.

Unb er irrte fid) nid)t, — id) gab fie ihm. -Kachbem ich

borher mieberr)olt if)n gebeten, nichts ju übereilen, $We§ genau ju

prüfen, unb feinen (Stritt ju tf)un, of)nc borrjer mit feinen unb meinen

bemü^rten unb ber SSer^altniffe funbigen 3reun°en unb Söefannten

fict) befprodjen unb aud) ihre Anficht, ir)ren 9tatf> gehört ju !)aben,

glaubte id) if)m feine freie (£ntfchließung laffen ju müffen, ba icf) faf),

baß er fie faßte, nid)t au§ £eid)tfinn, ntct)t au§ Söcrjmeiflung, f onbern

im bcften, frönen ©tauben an feine unb unfre ßufunft.

SSie fel)r er über ba§ ®tima fid) erfunbigt, unb fid) jum borau§

ganj bamit auSgefötjnt fjatte, mag eine ©teile feiner ©riefe bemeifen,

mo er un3 ftreibt: „SBenn iclj auch bom Anfang an — entgegen

ben 3eitung§berid)ten — über Slima u. f. tt>. bollftänbig beruhigt mar,

fo !ann id) nun ju Gurer Beruhigung fagen, baß mir geftern nod)

auäbrürflid) bie fünfte genannt morben finb, bon melden bie @r^at=

tung meiner ©efunbrjeit abfangt, fie liegt ganj unb einzig in

meinen ipänben: feine anftrengenbe förperlid)e 5lrbeit, ^ ö er) ft

e

SRäßigfeit in geiftigen ©etränfen, unb trofc ber Jpifce unmittel*

bar auf ben Seib flanellene, mollene Unterfleiber. fönnt

beSmegen, ba Sför unD ^ ganj juberläffig miffen, mid) ebenfo

ruf)ig nad) Kamerun gehen feljen, mie nach SRemtjorf ober Sparte. $>a§

®lima foH in einzelnen Sö^rc^jeiten fefjr gut fein."

SSir faljen freilief) bie $)inge etmaS nüchterner an, unb roaren

nict)t fo gang außer ©orgen in biefer 93e$ieljung, aber mir fonnten auch

bie £mrd)t berer nidjt teilen, meldte eine 9ieife baf)tn unter allen

Umftünben für einen ©ang jum Xobe galten. 2Bir mußten un§, fo

ferner e$ un§ fiel, barauf gefaßt madjen, baß allerbingä möglicher*

lucife ba§ Älima feinen gefährlichen Einfluß aud) unferm <Sof)ne gegen*

über ausüben fönne, aber mir mußten un§ auch fciflcn, baß Stanfljeit

unb £ob überall auf un§ lauern, unb felbft ba oft, mo mir am aller*

menigften eä für möglich halten-

der ©runb aber, ber, außer ber 9tücfftcht auf bie freie (£nt*

)(f)ließung unfrei ©of>neä über feine nächfte 3ufunft, am meiften unb

entfehiebenften auf unfre 3uftimmung einmirfte, mar feine ©efunb*

heit. (£r hatte jeittebenS mit ftörenben $Bruftbefd)merben, Söronchial*
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Katarrhen, &u fämpfen, ofme eigentlich franf auf ber Sunge ju fein,

unb bod) fo fet)r, bafj mätjrenb feines „©niä^rig^rcttDiaigcmSühreg 4
',

in meinem er mieberfjolt al» unmof)l ober fran! beurlaubt mar, ein

SRilitärarjt, bon bem er fidt) nod) einmal untcrfud)en liefe, erflärte, „er

begreife nid)t, mie man itm überhaupt al» btenfttauglicf) unter ba3

SWiütär ^abe aufnehmen tonnen. "(!) 2luf meine mieberholten, bringen*

ben ©dritte r)i" mürbe er barum fchticfelich, mit bem oben bereits mit*

geteilten auszeichneten ftührungSatteft, nad) Ablauf feine» 3fahre3

jur ©rfa^mannfehaft al£ bienftunbraud)bar jurücfgefteUt. Stfod) mährenb

feine» mititarifchen 2)ienftja^reS mar if)m aber mieber^ott angeraten

morben, eine ßeitlang *n ein füblichere» ®lima ju ge^en, unb

biefem arjtlicfjcn Statt) glaubten mir Altern je$t baburd) nadjjufommcn,

bafj mir ir)m unfre ßuftimmung nad) Kamerun nicf>t borentf)ielten.

Slnbrc gehen nad) SKabeira, fagten mir unS, er geht nod) etma» meiter

in ben ©üben, — bieUeictjt ift bieg baS einzige unb ba» fid)erftc Littel,

für fein ganje» Seben oon feinem bisherigen Seiben i(jn oollftänbig

ju tjeilen.

©oll id) übrigen» bei ben ÜRittfyeilungen biefer Söcmeggrünbe ganj

offen fein, fo fann ic() fd)lief$tid) nid)t berfdjmetgen, baft meinerfeit»

nod) ein le^ter mitentfo^eibenb mar, menn aud) nid)t in berfelben ©tärfe,

mic bic bereite genannten. 93on meinem ©ofme fteljt e» feft, bafj er

ben für it)n unb un» fo berhängnijjbollen C£ntfd)lufj gefaxt hat, nid)t

jum SBenigften au» bem — fein Slnbenfen un» um fo t^eurer unb un=

bergej}lid)er machenben ®runbe, metl er baburd) um fo fdjneller

glaubte, in ©tanb gefegt ju merben, un» (Sltern unb feinen

©d)meftern eine ©tüfcc 5U fein. @r fefcte fid) mit jugenblid>em

BRutfjc über alle ilmt beborftetjenben Gefahren hinweg, er unterfd)äfcte

fie, er glaubte nid)t an fie, fein 3>rang, etma» au» fid) ju machen, unb

feine finblictje Siebe bef)errfd)ten fein Kenten unb Xf)un. 3cf> aber, —
baS SBefenntnifc fann ich nicht äurücffjalten, — ich mürbe mich buret)

Stile» nicht, auch nith* feine ©efunbfjeit, unb am SEBenigften burdj über*

triebene (Srmartungen bon unfrer ftolonialpolitif ju meiner (SinmiUigung

haben beftimmen laffen, menn nicht auch ich, wnto bem $rucf be»

Kampfe» um'» SJafein, mit einer gemiffen Hoffnung auf (Erleichterung

in lagen, mo $opf unb £anb mir mübe fein merben, ben (£ntfct)luf$

meines ©ohne» betrachtet fyätte. gür mich ift baher biefer fein ®nt*

fchlufe unb SlfleS, ma» er mit ihm freubig, hoffen© unb bertrauenb auf

fich nahm, jugletch ein Opfer, ein Opfer, ba» ein braber ©ohn
feinen ©Item, feinen ©efchmiftern gebradjt h&t-

2Bir fahen ihn bor feiner $lbreife nod) einige Xage bei un»; er

0
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mottte bod) biefe berljängnifjoolle 8Fieife nidjt antreten, ofme ftd) noty per*

fönlicr) Don un§ unb feinen bieten greunben Oerabfdf)iebet ju tjaben. ®r

benufcte aud) feinen furjen ljiefigen 5lufentf)alt, nm fid), oljne uuä ettt>a8

babon ju fagen, in eine SebenSöerfidjerung aufnehmen ju laffen, roa$

Ujm freiließ nidjt gelang, roeil bie ®efeflfdf)aft, an bie er fid) roanbte, auf

fold)e Entfernungen feine Verträge eingebt. S)er $tgent, bon bem id)

biefeä fpäter erfuhr, fonnte nid)t SSorte finben, um un3 ben rü^renben

CSinbrutf ju fcf)ilbern, ben c§ auf if)n mad)te, alä er tbieberfjott if>m

erflärte, für fid) f)abe er feine 33ebcnfen bei biefer SReife, aber e$ fei

ifjm um feiner Eltern unb Q&cfcfmnfter mitlcn ju tfwn.

5lm 20. üftobember 1884 berliefc er un§. 5lm 24. frug id) il)n nodj

einmal, ob er bei feinem Entfdjlufj beharre, ob er nitf>t bod) in lefcter

©tunbe nodt) eä borjielje, lieber einen ^Slafj in ber ^etmatt), roenigften»

in (Suropa 511 fudfjen, — er foHe bebenfen, bafc er unfer einziger (Sotm

fei! <2ein ©ntfcfylufc ftanb feft; unb fo nafjmen mir nodf) einen legten

fdjriftlicfyen $lbfd)ieb, in meldjem id) ifm befonberS auf bie Söeljanblung be£

§iebcr§ aufmerffam macfjte, unb ifmt ernftlidj rietlj, nid^t an Efjinin

fid) §u gemö^nen, fonbem buref) einfache Stnroenbung bon SBaffer,

Jpalbbab, Uebergiefcung, Sinpacfung in naffe§ Seintudj mit einer troefenen

unb mottenen SDecfe barüber, unb befonber§ aud) burd) einfädle 3) tat

baffetbe $u befämpfen unb if)m borjubeugen. 3>d) bat ifm, roenn er an

feinem 33eftimmung§ort angefommen, fid) unter feinen (Sollegen ben

beften au^ufuc^en, unb an biefen fidj ju galten. Unb um ifjm unb

äugleid) un3 burd) $erborfjebung be§ f)öi)eren ©efid)t£punfte§ ben

redeten ERutlj etnjuflöfeen, fd)lofe idf) meinen SSrief mit ben SBorten:

„deinen S9eruf betreffenb ttrirb bir für bie Dielen Entbehrungen

eine grofje Entfd)äbigung unb Erhebung ber ©ebanfe fein, bafc bu mit

beinen EoUegen für bie ^ineintragung einer ebleren menfdj*

lictjcn Silbung in jene nod) ^albmilben SGegerftämme arbei =

teft, bafe bu burdf) bie Pflege ber £anbel3berbinbung mitljilfft, biefe

25tenfd)en auf eine ^ö^ere <5tufe ju fjeben. 3c mefjr if)r babei eä eud)

jur Aufgabe madjt, biefen 2Rcnfd)en nichts jujufütjren, mag fie fdjäbigt,

ma$ fie an Seib unb Seben oerbirbt, befto mefjr oerbient eure Ar-

beit bie Sldjtung etiler, roeld)e ifjrc 9ttitmenfd)cn lieben, $luf bem Eongrefj

in Berlin ift eä bereits jur ©prad^e gebracht morben, bafj nicr)t nur

bem ©flaoen^anbel nod) entfcfjiebener al§ bi^er gefteuert werben foll,

fonbern au(^ ber GKnfufir oon ©pirituofen, mel^e befonberS bie Sßor*

tugiefen biöljer au§ blofjer (Selbgier betrieben ^aben. S3orerft freilidj

^aft bu ju tl^un, mag ba§ ^ntereffe beine^ ©ef^äft^erm forbert; je

pünftltc^er unb gemifferlmfter, ie treuer unb reblic^er bu bid) hierin
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bemeifen mirft, befto bcffcr für beine ganje ßufunft. 9lad) Ottern, ma3

id) in bicfen Xagen erft über SBeftafrifa gelefen, befonber§ nad} bcn

SBerfjanblungen be£ CSongo=(£ongreffc3tn SBerlin, in bent Söeric^t

öon ©tanlett, getjt biefeä Sanb einer grofecn ßufunft entgegen. 9ln

biefer mitjuarbeiten, anf beinern befdjeibenen Soften, baS ift jefct bein

efjrenbollcr SBeruf.

©o fannft bu bir fagen: HR ein Söater arbeitet burd) SBort nnb

©djrift, burd) 93elcf)rung unb Slufflarung für SSerbreitung ijöljerer S9iU

bung unb humanerer ®runbf%, für enblidje SSerbrüberung unb SSerföf)*

nung aller 2ttenfd)en, — id) arbeite für Innere Söilbung unb $ebung

niebrigfteljenber 9ftenfd)enräffen burd) Pflege be§ §anbel3berfct)r3, —
mir beibe finb SBafynbrcdjer, finb ^ioniere einer beffern 3ufunft

!

S02it bieiem fdjönen ©ebanfen nef)tne id), nehmen mir Me f)ier nod)

einmal 9lbfd)icb oon bir; er begleite biet) auf beinern langen SBege!

Unb fo benn „2Kit ®ott!", b. I). 9tltc3, 9llle§ öuU fei mit bir!

Sftcife glüälid), bleibe gefunb, bleibe brab unb gut, unb fefjre atä rüstiger

SWann ju SBater, SWutter unb ©efd)mifter gtücflidj mieber jurücf!

$ein treuer SSater."

©ein lefcter Sörief bon Hamburg enthielt bie Sßorte: „@ure ©riefe

unb ^ßoftfarten tjabe alte erhalten, — immer mit fcfymererem Jperjen

l)abe id) bie neu angefommenen getefen. — 9hm ermarte id) feine mefjr,

benn bie ©tunben, bie id) nodj fjier meile, finb gejäfylt."

SBir fanbten ifnn barauf nod) eine $5epefdje: „©lüdauf nad)

Slfrifa, als beutfdjer Pionier!" unb am 5. $ecbr. 2Rorgen3 9 Uf)r

erhielten mir bie feine, lautenb: „Sm ÜDioment beS ©infd)iffen£ ba§

le|te Sebemof)!!".

Jßon (Suyfjafen au£ Xiejs er un3 bann nod) burd) eine s,|$oftfarte,

bie er bem baä 3)ampfftf>iff begleitenben Sootfen jur Söeforgung mit=

gab, bie Sftittfjeilung jufommen, bafj mir bon 9ftabeira au3, menn fie

bort angefommen, telegraphiere 9iad)rtd)t Don feinem Jpaufe in Jpants

bürg erhalten merben.
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3xt £*er?iT? frtm Hamburg narf| ßantcrutt.

(5. Secbr. biä 30. Eecbr. 1884.)

au* t>em Icflebu* meine* Sohlte».

2lm Borb bes Dampfer „profeffor IDörmann".

5. $ecbr. 1884.

$cr grimmigen $alte ber erften Sccembertagc mar am 4. b.

plöfclid) Xbaumetter gefolgt, fo bafj bie Glbc am 5. ungeheure Stengen

2reibei§ mit fief) führte, moburd) ber SSerfe^r im Hamburger §afen

gän^lirf) geftört mar. Unfer Dampfer Ijatte am 4. 2Kittag§ 4 Uf)r

ben §afen oerlaffen, um elbabmärtä bei <5d)ulau, ctmaä unterhalb

SBtanfenefe, grofce Quantitäten $ulüer einzunehmen, melcf)e3 im

Hamburger öafen felbft nidjt geloben merben barf. 9lm 5. in ber

grülje fottten mir <jkfiagiere, ber Sapttän unb bie ©rief* unb $adet*

poft nadjbeförbert werben. $unft 8 Ul)r 2ttorgen£ maren mir an ber

©t. ^auti=&anbung3brürfe Perfammelt, unb ein impofanter, für unä

aber nict)t^ ©unftigcS berfjeifeenber Mnblicf bot ftcf> un$ bar. Sie

ungeheuren ßKämaffen Ratten fidt) geflaut, bie Giäbredjer maren fämmt*

lid) feftgefaljren, bie ganje ©d)ifffal)rt eingefteUt. 2)a mir nid)t Porau&=

fetyen fonnten, mie lange biefer 3uftanb kauerte, machten mir e3 un§

imSä^rtjauS bequem, früljftürften unb tranfen mit bem einen unferer

QtfjefS, Iperr SBartf), nod) ein ©lag ÜKkin auf eine glücflidje Steife.

(Sud) fanbte id) Pon Ijier au§ ba§ folgenbe Telegramm: „SmäKoment
ber (Sinfdjiffung ba§ tetyte Sebemoljl."

9ßarf) unb nad) fam baä Gig in 58eroegung, ba§ ^t^rtuaffer mürbe

freier, unb um V42 lttjr fonnten mir enblid) unfern @d)lepper be*

fteigen, ber un§ an SBorb be§ „profeffor" bringen füllte. 9ll§ le§ter

9lbfd)ieb§grufj mürbe un§ nod) ein grüner j£annenbaum mitgegeben.

SS3ir nahmen 5lbfd)tcb, ber Schlepper fejjtc fidt) in SBemcgung, unb in

menigen Slugenblicfen maren 2>ie, meldjc un§ ba§ ©eleite gegeben, bor

unfern ©liefen perfd>munben.
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<$egen SDtittag, nadjbem mir unS mit äufjerfter Slnftrengung hin*

burdjgearbeitet, oft mehreremal gegen im SBege tiegenbe Gtäfelber an=

gefahren, btä mir fte burrf)fd)neiben fonnten, tagen mir an ber Seite

unfreS 3)ampfer§, auf meldjem aber noch bis in ben Slbenb hinein mit

©inlaben beä SßutberS ju tf>un mar. Um 10 Uhr legten mir unS

fd)lafen, unb ju meiner grofeen Ueberrafchung fo gut unb bequem mie

im beftcn ^>otcl.

6. Eecbr. 1884.

Gin ftarfeö ®eräufch mecftc mich frühzeitig, eä mar lU bor 6 Ub,r;

bie 3ftafd)inen mürben in ©ang gefegt, bie Sinter gelittet, unb unfre

gat)rt begann. $a3 SBettcr mar jiemlid) flar, jeitroeife Sturm,

9tcgenfchauer, unb baS SBaffer ber Glbe bei ftarfem Söinb fef>r

bcmegt. Söä^renb ber erften ©tunbc fuhren mir nur mit falber Sraft,

ba megen ber Dielen Schiffe in unferer 9Zäf)e SBorfidjt geboten mar,

unb balb follten biefe Schiffe bie einzigen ©egenftänbe fein, bie fiel)

unferem $luge barboten, ba bie Ufer ber ©lue fid) immer meiter juriuf=

jogen. £atte ich geftern mit freubiger Ueberrafchung bie auf bem regten

Ufer ber (Slbe malerifd) üegenben bitten unb ©arten mir betrachtet,

fo mürbe e§ ^eute bon Stunbe ju Stunbe fdfmrieriger, bie unmittelbar

bor ber Ginmünbung be3 §tuffe3 in ber Sftorbfee jerftreut an ben

Ufern liegenben fleinen Dörfer unb ©üter in ber immer junefymenben ©nt;

femung ju erfennen. $lm legten „Seuerfdjift" bei Guthaben festen

mir um 10 U^r S0corgen§ ben Sootfen ab, unb it)m gab idt), um mir

ben $lbfa)teb ju erleichtern, nodt) folgenbe mit Steiftift auf unferem

Dampfer eiligft gefcb,riebene Sßoftfarte mit: „GujfjAöen 6./12. 84.

SRorgenö. Xelegramm h&bt 3hr erhalten. S)ie Slnfunft be3 $)ampfer3

in 2Rabeira mirb nach Hornburg telegrap^if gemetbet, unb Chief)

fofort übermittelt. ^Briefe tonnt 3hr icoen ^a8 abfenben, menn

3b* mollt; bie englifdjen Schiffe get)en alle adt)t Xage. $er ßootfe

beforgt biefe $arte, unb nun — jum le^tenmal Gudt) bitten meine

innigften ®rüf$e, unb ein ßebemohl! Stbieu."

$113 ber ßootfe un8 bertaffen, fudjte ich begierig noch bie legten

SlnhattSpuntte, bie legten Silber, bie fict) mir an meiner heimatlichen

ftüfte barboten, recht feft ju erfaffen unb mir einzuprägen, unb menige

Minuten genügten, — fie maren meinen ©liefen entfehmunben.

©o nahm' ich °enn nochmals &bfct)ieb bon Guch, liebe Gltern unb

©efdjmifter, 2lbfd)ieb bon meinem SBaterlanb, auf lange ßeit, unb

tröftete mich mit oem ®ebanfen, bafj e3 beutfeher ©oben ift, ber fo=

eben meinem ®efid)t3treiä entfehmunben, unb beutfeher, an bem

ich mieber lanben merbe!

Digitized by Google



— 14 —

SBir befanben un£ auf fyofytx ©ee, SBaffer unb Suft unfre einzige

Umgebung. 2)urd) ben 5unehmenben ©turnt gepeitfdjt, ftürjten fid) bic

SBeßcn über SBorb, unfer Dampfer rourbe jur amerifonifd^en ©Raufet,

unb ber längere Aufenthalt im ©alon unb in ber Kajüte mar mir nidjt

langer möglich- bereits um 1 llljr 2Ktttag§ ftellten fid) bie erften An*

jeicf)en ber läftigen ©eefranfheit bei mir ein, nichts öon bem, ma$ idj

ju mir genommen, blieb bei mir, neue ©peife aud) nur ju berfuchen

mar mir eine Unmöglid^feit, unb fo üerbrad)te id) in ber benfbar gräft*

licfjfteit Unbef)aglid)feit biefen erften Xag bei ©türm unb biegen auf

Secf, um bod) memgftenS bie frifct)e Suft genießen ju fönnen. 3«tig

ging id) ju 93ett, unb ganj unermarteter SBeife f^lief id) balb ein ju

einem erquiefenben ©djlafe, trofc bem bic ganje Stacht tobenben ©turnt.

7. Secember 1884.

Jpeute mar (Sonntag; ©türm unb 2Seflenfd)lag nodj meit bebeu*

tenber, aber ^eHe§, ^eitre§ Sßetter, unb al§ befonbere SÖergünftigung

lieft fid) bie ©onne felbft für einige ©tunben fefjen. Unfer Dampfer

mürbe auf f)au3f)of)e SSellen hinaufgetragen, um auf ber anbern ©eite

ebenfo tief roieber hinabzugleiten, morauf ein fo furchtbarem ©d)roanfen

entftanb, baft e§ mid) ju feinem S3efinnen fommen lieft. $abei mar

eS mir nodj nicf)t möglid), etmaS ju mir ju nehmen, ber Aufenthalt

auf 3)ecf mar aber bod) etmaS erträglicher al§ geftern. S)ie (Stnförmtgfett

biefeS erften ©onntagS auf ber ©ee mürbe befonberS burdj folgenbeS

SSorfommnift unterbrochen: ©egen Wittag (am ein ©egelfd)iff in ©td)t,

roeld)e3 burch eine Saf)ne fignalifierte, baft e§ öertrrt fei, unb nicht

miffe, mo e§ fid) befinbe. ©ofort mürben ihm Don un§ burch flaggen*

fignate bie Sängen = unb SBreitengrabe mitgeteilt, morauf e§ burd)

breimalige§ Auf= unb 9?ieber5tef)en einer Sahne ju£erfennen gab, baft

e§ un§ oerftanben unb banfe, unb bann einen anbern $ur3 nahm, ber

e§ balb unfern Sötiden entzog. Aufter biefem ©egelfchiff bemerften mir

in größerer (Entfernung mehrere Dampfer, ohne baft fich mit biefen

etma§ SöemerfenämertheS ereignete. Al§ e3 5U bunfeln anfing, legte

ich mit*)/ — W»er im @opf unb leer im äRagen. £>iefe 9?ad)t aber

foUte eine fchlimmere roerben.

8. $ecbr. 1884.

$er bisher tobenbe ©türm erreichte in ihr feinen #öhepunft, unb

mir hatten bireft gegen ihn ankämpfen. 2)ic ©turjfeen, melche ©chlag

auf ©chlag über meiner Sabine auf ba§ §albbecf fd)lugen, Heften mich

nid)t jur 9?ul)e fommen, unb baju btefeS unauSgefefcte ©djmanfen unb

@d)aufeln, für mich umfo unerträglicher, ber ich f° 5U ©c^toinbet

geneigt bin. Mehrfach ertönte bic unheimliche fcampfpfeife, al§ SBar*
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nung$3eid)en, weil e$ jugteirf) neblidjt würbe, unb anbere Dampfer ftd)

in unfercr 9Mfje befanben.

(£nblid) fam bcr tangerfeljnte 2Rontag SRorgen, unb mit if)m

würbe bic <See ruhiger. $d) füt)le mid) Ijeutc etmag monier, lege midj

aber balb mteber nieber, ba e§ wegen fortwäljrenben SRegenä auf bem

SSerbede nid)t auSjutyalten. ®egen SDiittag tjört biefer auf, unb jefct,

nad)bem id) bolle 48 <3 tunben nidjt£ ju mir genommen, munbet

mir jum erftenmal mieber ein fleineS ©arbellenbrob, unb id) wage

mtd) fjinauf auf£ SSerbecf. HRit ber frifdjen fiuft mefyrt ftd), ba tdj

fcr)r fötoaä) geworben, mein Appetit, unb ba ba3 93rob bei mir gc*

blieben, neunte id> nod) eine $affe Kaffee mit einigen Qmkbädtn, bie

mir ganj gut befommen.

SinfS unb redjtä bor un$ fcfjcn mir mehrere grofcc Dampfer,

welche gleiten ®ur£ mit un£ Ratten; mir finb nod) auf bcrSftorbfee/

werben aber gegen 3lbenb in ben danal einlaufen. Sitte paar ©tun*

bcn wirb bie 9Kafd)ine geftoppt, um ba§ ©entblei 5ur SOteffung in bie

Xicfe ju laffen („lötfjen").

Soeben 7*5 Uf)r $benb£ finb bie erftcn Umriffe ber englifdjen

®üfte ju erfennen, aber leiber fängt eS fd)on an ju bunfeln. Um
5 Uljr erfdjeinen bie großen eleftrifajen Seud)ttljürme bei göre*

lanb; rect)t§ baneben liegt, burd)§ ^erfpcftio ganj beutlid) ju er-

fennen, eine ©tabt, — e§ folf $eat fein, mit r)ett erleud)teten Käufern

unb ©trnfjen, unb berbollftänbigt wirb btefeä munberbare SRadjtbilb

burdj bie jatjllofen anbern l)ettleud)tenben SSadjfeuer, bie nidjt nur an

ber englifdjen fonbem aud) ber franjöfifd)en Süfte immer beutlidjer

bem unbewaffneten Sluge fidjtbar werben. %m nädjften finb un§ bie

bon (Salai§; wir aber nehmen, nad) $affircn eineö fteucrfdjiffeS, unfern

$ur§ nad) bcr Stifte ©nglanbä.

$unlt 7 Uf>r SlbenbS bampfen wir, in einer (Shttferuuug bon

1 bi§ IV, englifdjen 2Keilen, an ber ©tabt Softer borüber. Söeld)'

ergreifenb fd)öne§ Panorama erfte^t bor unfern Süden ! Sief bunfte

9Rad)t ringsum, im grellften ®egenfafc aber bie IjeHerteudjtete ©tabt,

in friebltdjer ©tille bor un§ liegenb! 9tfan fief)t e3 beuttict) an ben

ftitfenmeife auffteigenben Sintern, bafj fie am SBcrge liegt. 2)urd) ben*

galifdje glammenfignale geben wir un£ al£ „Sßrofeffor SBörmann" ju

erfennen, unb nod) biefen nämlidjen 2lbenb wirb biefe SDMbung, al3

SBewetS unfrer Slntunft, telegrapf)ifd) unfern (£fjef£ übermittelt. Unfre

ga^rt gef)t aber weiter; anbre ©täbte tauchen f)eHbeteud)tet au§ ber

9*ad)t auf: wir paffiren golfeftone, wo ber „®rofce $urfürft" liegt,
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unb bann gel)t e§ jum $iner, baS td) Ijeute jum erftcnmal mieber

mitmadje.

Söi^^cr madjte idj biefc SRotijen meift ftetjenb, an bic SEBanb gelernt,

ober fifcenb, inbem id) auf ben Änieen mit meinem SBleiftift fdjrieb,

bat)er idj nur ba§ SRotfjmenbigfte aufjeidjnete. Sefct, ba id) mtd) mieber

monier füt)le unb in ber Kajüte aufhalten fann, t)abe idtj SKandtjeS

nacf)juf)olen, unb roiCC (£ud) juerft mit meinen 9ieifegefät)rten be=

lannt machen. Kä ift Kapitän SB., ber für ein anbre§ Hamburger
#au8 einen tteinen Dampfer an ber afrifanifdjen ®üfte fahren foß,

ein großer, ftarfer Sftann, ber einen beneibenämertljen Slppetit befifct,

benn er fieljt nadj jeber SJiarjl^eit auf bie Utjr, unb ermartet fet)n=

fücr)tig bie nädt)ftfolgenbe. $abei meint er immer, menn e§ nad) itnn

ginge, müßte unbebiugt nod) eine metteve aRafjljeit eingefdmben merben.

Kr ift Ocrljeiratfjet, unb fonft ein fefjr gemütt)lid)er Jperr. 2>er ßmeitc .

ift mein Koßege £)., bem Hilter nad) gegen brcifjig, eine fleine, unfcfyeins

bare Öigur, aber freu^fibel; er fwt fdmn Sßieleä im Seben burd)gemadt)t,

unb fuct)t nun fein ©lücf in 9lfrifa. $er brittc unb lejjte ^affagier

bin idj, öon bem %f)t mol)l fein befonbere* Signalement braucht. S)er

Kapitän unfrei Sduffe§, mit Spanien SKeiner^, ift ein edjter See*

mann, jugefnöpft unb mortfarg, miß nid)t gefragt fein, aber toenn er

einmal 511m Spred)en aufgelegt ift, un» 9lße unterc)altenb, roeil er oiet

gefcfjen unb erlebt, Slußer itjm Ijaben mir nod) einen I. II. III. Dffi=

jier, I. II. III. 9ttafd)intften, unb im ®anjen 35 SKatrofen.

^m Hinteren Xt)eil unfere§ Sdn'ffeS liegen bie Kajüten, für 16

Sßaffagiere 9iaum bietenb, ber «Salon, b. t). 2Botm= unb Speife^immer,

eine SSorratljäfammer, unb ba§ 5Irbeit3s unb Sdjlafjimmer be3 Kapi*

tän§; barunter im Schiffsraum ift ber ^ßrobiant untergebracht. %m
mittleren %f)eii be§ Sd)iffe3 befinbet fid) ber 9Kafd)inenraum , bie

2öof)nräume für bie Offiziere unb 2Rafd)iniften, bie ®üd)e unb ber

Speiferaum für bie Offiziere; brüber ba§ §albbetf, auf meinem harten*

ljauä unb $ampffteuerung angebracht finb, unb mieber über biefen bie

Kommanbobrücfe, mo fidt) ftet§ 2 Offiziere, ber S$oot§* unb Steuer*

mann aufhalten müffen, unb oon meld)cr man ba3 ganje Schiff über*

fteljt. üorberen Ztyil be§ SdjtffeS fmb bie SBofmjimmer für bie

SKatrofen, einige 2Kafd)inen für ben Slnfer u.
f.

m. 2Bir ^affagiere

bürfen überall tjin, »0 mir motten.

©ei ben 9Kal)ljeiten finb mir unfrer fed)§ *ßerfonen, Kapitän,

3 ^Jaffagiere, erfter Offizier unb erfter •IRafdjimft, unb für fie ift

folgenbe Orbnung feftgefefct: 1. äRorgenS jmifdjen 6 unb 7 Ut)r

Kaffee mit ßmiebad, ober aud) frifdjem $udjen, ober Kafao. 2. 9 Ut>r
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erfteS grüfjftücf ,
nämlicf) ©eeffteaf mit @iern unb Kartoffeln, SBurfc

auffdmitten, 93utter, Keife, SBrob unb Kaffee. 3. U^r ^meite^

Srütyftüd: (£otelett£ mit Kartoffein, (Saoiar, $äringe, ©arbinen,

äöurft, ©djinfen, SButter, Käfe, ©rob, Kaffe ober Xljee, ober SBetn.

4. 3 Uf)r Kaffee mit Kuweit. 5. */«7 Uf>r $iner: ©uppe, jroei Steift

gange (Sftinbfleifdj unb (Geflügel) mit ^Beilagen, ober Jpüfmerragout

unb SBraten, mit (Gemüfen, geföntem Dbft, füfce 9Ref}lfpetfen (^ßubbing,

^ßfannfudjen, Söecffdjnitte u.
f.

ro.), jum ©dfylufj %xxifytt neue SORabeira*

Stpfclfinen, bie auf ber 9tücrreife nad) Hamburg fdf)on mitgenommen

mürben, Seigen, 3)attetn, SOfanbeln unb bergt. Serner fyaben mir, at£

Stngeftellte be§ £mufe§, (Getränfe bis jum Söctrag oon 1 50?f. 50 *ßfg.

pro Xag frei. neunte gemötjnlid) eine ^$lafd)C SRottjroein, bie nur

1 3Rf. 25 *|3fg. foftet, leichter aber reiner SBein, unb bleibt bann nod)

etma3 übrig für befonbere (Gelegenheit, menn man in (GefeUfdjaft etmaä

SBeffereS fyaben miü; bie Ölafdje Söier foftet 70 *ßfg., ift aber §u marm.

6. 9 Utjr 21benb3 folgt bann jum 93efd)lufc nod> %\)tt mit dafeS.

3)a barf idj Gud) roofyt fragen, ob man ba3, mie ber fycrfömm*

Udje 3tu§bru(f ift, „S3erpffegung" nennen barf, ober ob e3 nict)t paffen*

ber märe, „Fütterung" ju fagen, menn nicfjt nad) beffer „©duff^attaft*

anftalt"? Sur fjeute mitt idj meinen SBerkfyt fdjtiefcen. 3d) 9ef)e nod)

einmal auf 2>ecf, unb fdjaue 51t, mie bie im Sidjterglanä ftra^lenben

menfdjltdjen SBo^nftätten an ber Küfte im $)unfet ber 9iad)t allmafflid)

OerfdmMnben. Srigljton ift bie te|te, bie man in ber Sente liegen

ftef)t; nod) einen $ugenbltd, unb $Ile3 um mid) ift fdunarj, nid)t&

met>r ju unterfd)eiben. SRein Sluge ift mübe gemorben, icf) lege midf>,

unb münfdje ©ud) unb mir eine gute 9ßad)t!

9. SDecbr.

©eit mir un£ im ©anal befinben ift ba3 SSaffer Diel ruhiger; idj

genefe langfam unb ber Appetit feljrt Oollftänbig mieber. 35a id) ber

GKnjige bin, ber feefranf mürbe, fo merbe ic3t> gehörig mitgenommen.

$er 91bmed)§tung falber fjaben mir tyeutc mieber 9tegen, bie Xempe*

ratur aber ift für biefe ^a^rc^eit ganj angenehm.

Unfer Kur§ ift mit bem SBtnb, fübroeft, unb Ijaben mir, um bog

burd) ben ©türm unb entgegengefefcten SÖinb Sßerfäumte nad^ufjolen,

einige (Segel eingefe^t; biefe SSerfpatung betrug 15 ©tunben. (Gegen

SKittag läfjt ber Siegen nad), bie ©onne bridjt burd), urib mir befinben

unä auf ber ipölje Oon Sßortlanb SBill, ba§ aber felbft uidjt ftdjtbar

mirb. Um 4 Ufjr erfd)eint bie englifd)e Küfte mieber, mir feljen ganj

beutlidf) 5)artmout^, unb 1)tnter i^m ftetgt im ^eHften ©onnenfa)ein

eine grofee (GebirgSlette mie au§ ben Sülsen herauf, mä^renb in nöajfter

2
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Sßälje eine ^tiijaf)! englifdtjer ftifcherboote fid) um un$ ^erurn tummetn.

SSunberbar fdjneH beziehen fidfj bie testen föegenmolfen, Reitet tac^t

ber Gimmel, unb im §eüftcn (Sonnenfchein grüben un3 bie englifchen

SBerge, in beren $lnfcf)auen i<h mich lange, lange, mie träumenb bon

ber ^eimath, berloren h flbe. Ilm 5 ll^r hflben mir unä bi& auf 10

englifdje Sföeilen ber $üfte bei (Start Sßoint genähert, mir fefjen bie

[teile gelfenmanb eineS ®reibeberge$, jäh in§ HReer abfattenb, unb f)ier

mirb un3 in ber Beleuchtung burd) bie $benbfonne ein (Sd)aufpiet,

roie icf> e§ noch nid}t erblicft höbe. ®erne mödt)te id> e£ (Sud) fd)ilbera,

aber baju müßte idt) SDtaler fein, unb barum müßt ir)r fdt)on mit Slnbeu*

hingen (£ud) begnügen. 2Bir fteuern in biefem 5lugenblid SRorbmeft*

meft; ba§ 2Keer ljat eine tiefbunfelgrüne gärbung angenommen, feine

SSBeßen bilben eine leic^tgefraufelte 2Bafferflad)e. 2inf3 bon un§ ber*

fan! foeben bie (Sonne, unb umjie^t fidt) ber $orijont mit einem

breiten, tiefbunflen SRanb in unregelmäßigen formen; über biefem aber,

fo meit ba§ $uge im SBeften reicht, erhebt fid) in munberbarer ^radjt

ba§ $lbenbroth, in abmed)felnb gelleren unb fcf}tt>ächeren Sarben bte

jum fdt)önften Zitronengelb. 9tcc^t§ bon un§ ber majeftötif^e ®ebirg§*

jug, — bie ^ö^ften Gipfel norf) fchmad) erglüljenb bon ber für un£

fdmn untergegangenen (Sonne, — mächtige Seu^tfeuer löngS ber ganzen

&üfte, unb, jur ^ottenbung be3 prächtigen SBilbe§, bie un§ umgebenbe

2Bafferflädt)e tt)ie in bunfleä ©olb getauft! 2)a§ muß man fetjen, be=

{abreiben läßt e3 fidt) nidjt.

SBir pafftren jefct (Start ^ßoint, ben äußerften füblichen Sßunft

einer tleinen ^palbinfel, unb nehmen Don hie* an füblichen $ur§, um
nact) ber fran$öfifdt)en Stifte, unb meiterlun jum fpanifdt)en 9lorbcap

ginifterre ju lommen. $)ic 5)unfelt)ett nimmt aber fo fdt)nett ju,

baß idt) meinen «Stift nieberlegen muß, e§ ift nidt)t§ mefjr p feljen.

10. unb 11. 2>ecbr.

$)iefe jmei 'Sage hatten mir Sturm, furchtbaren (Sturm, gegen

meieren ber in ben erften Xagen ein fchroadt)er Sßinb mar; 5U feljen

nidt)t al§ SBaffer unb Suft %m ©egenfafc jur bisherigen fdjaufetnben

Sctoegung be3 <Sd)ifTe3, bie um bie Ouer* ober ÜBrettenadfjfe erfolgte,

balb nadt) born balb nad) hinten, breite fidf) unfer (Sd)iff um feine

Sängenachfe, balb nach ber linfen, balb nach ber rechten (Seite, meil

unS ber 2Btnb*bom Sltlantifchen Djean fyx in bie plante fuhr. SSon

allen ©eiten fchlugen mädcjtige SBeßen über bem <Sdt)iff jufammen, fo

baß ein Aufenthalt auf $eef rein unmöglich UnD über meine

überftanbene (Seefranfheit t)atte ich 5U fatye ßciubelt! (Stellt eS Such

bor: Sittel im (Salon, mo ich m^ aufhielt, Sampen-, glafchen« unb
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©läfergefteHe, e§ breite fidf) unb tanjte um micf) fjerum, unb baju nodj

bie eigene ^Bewegung, bie fclbft ein jeber mitmachen muß, wenn ftdj

ba§ ©djiff oft fo auf bie <Seite legt, baß bie eine an 10 guß tjöljer

ober tiefer ftanb al§ bie anbre! $luf ben Xifajen fonnte nidjtS meljr

fteljen; im ©üffetjimmer flog ^ttte§ burdjeinanber, in ber ®udje Ijatte

man 90füf)e, bie Üöpfe feftjufyatten. 2)a§ war jum Stafenbwerben!

(Sffen fonnte tdf) feinen 33iffen, außer ein Wenig troctneg, fdjwarjeS,

fäuerlid)e£ SBrob, ba§ auf bem ©cfnff fefjr fajmacffjaft gebacken wirb,

unb woju mir ber erfte Offijier auä feiner längeren ©rfafjrung ge*

ratzen fjatte; baju etwag <Selterfer=2Baffer. ©elbft im Sette liegenb

wußte idf) mir faum ju Reifen, mußte mid) mit §&nben unb güßen an*

ftemmen, um nidf)t b,erau§gemorfen ju werben. Unb ju biefer entfefc

litten Bewegung beS <§cf>iffe§ nodf) ba§ unaufhörliche unb immer ftärfer

werbenbe SBrüHen unb Renten be§ ©turmeS, ba§ Sledfoen unb Kradtjen

ber 2Haftbäume unb ber Safelagc, am allermeiften ba§ entfefclidje Klappern

unb <Sdt)lagcn be3 töubcrä, wenn baä ©duff hinten au§ bem SSaffer

gehoben mürbe, ©ine Söcfdjreibung bon bem Sitten ift unmöglidt); id)

fage (£ud) nur, e3 mar gröfetict) ! SSon einer abmedtfelnben SBadje, mie

fie fonft regelmäßig ftattfinbet, fonnte unter ber Bemannung unb ben

Dfftjieren namentlia) feine Siebe mef)r fein, fie fjatten äße biä auf ben

legten 9Kann gleichzeitig ju tf)un. $a faf) id) aber audf), maä e§ für

einen ©inbrucf macf)t, meldte SBeruljigung fidt) allen mitteilt, menn ber,

melier bie Verantwortung unb Seitung be§ ©anjen hat, menn ber ©apitän

ein Sftann ift, wie ber unfrige. geft unb rufug, of)nc bie minbefte

Sßeforgniß ober 2mrd)t ju Oerrathen, ftanb er auf ber ©ommanbobrücfe,

unb erteilte feine Söcfe^te. 2)a§ ©injige, ma§ er un§ fagte, wa3 unS

aber andf) oollftänbig genug mar, ba£ waren bie Sßorte: „©eftrenge

^erren regieren nidfjt lange." Unb mit biefer Jpoffnung will idt) jejjt

mid) ju legen fud)en; möge ber morgenbe Sag un§ #effereä bringen!

12. $ecbr.

©efdf)lafen t)obe icf) nicf)t. $)ie 92ad^t war bie fcf)limmfte, bie wir

feit unfrer gangen Sfteife Ratten; ber ©türm tobte bi§ ju biefer ©tunbe,

aber e3 fdf)eint, baß feine SButl) fidt) ju legen beginnt, — bie SBolfen

fangen an fidt) etwas ju öerjie^en, — ja, eä geigt fidt) ftellenweife blauer

Gimmel, unb bie ©onne, bie wir jwei ganje Sage nidfyt mel/r gefefjen,

fie burajbrit^t ba£ ©emölfe. Sftad) unb nadf) beruhigt fid) aud) bie

(See, unb $llle§, icf) juerft, wir atfjmen wieber frift^ auf. Unfer ®urä

ging bon ber 9f?orbweftfpi^e granfreidfjg bem ©olf Oon 35i§faja entlang

gegen bie Sßorbfüfte Oon Spanien, unb Ijeute borgen um 9 Uf)r rief

eS jum erften SKate wieber „ßanb"! 3n einer Entfernung üon ungefähr
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25 Seemeilen ragen Ijolje, majeftätifaje ®ebirg^üge un§ entgegen, e3

ftnb bie afturifdjen Serge. Um 10 Uf)r paffiren mir (£ap ftini*

fterre, mo biefer ®ebirg§jug fdjroff in3 SWeer abfaßt, aber mir nafjern

unä nidjt meiter bem Sanbe, fonbern fteuern mieber tnefjr feemärtö ber

portugtefifdjen $üfte entlang, um in brei Xagen, ofme meljr Sanb

ju feljen, in Sftabetra $tnfer ju merfen. 3$) fa9e im ©tißen (Suropa

ein Sebemotyl!

Sßadt) btefem furchtbaren ©türme t)at fia) ber Gimmel munberbar

aufgeflart. 3)er attantifdje Ocean erglänzt mie in preufeifajem 93lau,

bie Suft ift glodEenrein, man füfytt, — mir nähern un£ bem ©üben!

3um erften SRate empfinbe id) einen gan§ auffaßenben ^Temperatur*

unterfcfyieb, unb entlebige mid) — am 12. $>ecbr.! — meinet SBinter*

überjiecjerä! 9cadE)mittag§ fafj id) mehrere ©tunben auf bem Hinteren

®ecf unb laä, unb ba unfer ©djiff jefct jiemlic^ rufjig über bie Sßeßen

gleitet, fo fteßte fid) bei mir aud) ein gröfjere§ förperlid)e3 SBefjagcn

unb Sßoljlfein ein, ba3 mid) in bem fturmgefdjaufelten ©djiffe faft ganj

berlaffen hatte. Söäfjrenb mir an ben beiben ftürmifcf)en Xagen nur

4—5 Stteilen in ber ©tunbe jurücfgelegt, laufen mir Ijeute boppelt

fo fdt)neß.

$benb§ bei $ifd) fonnte idt> nur menig ju mir nehmen, um
meinem SRagen nidt)t auf einmal $u biel jujumut^en; ber ©apitän

meinte, ba§ fei fdjon redjt, aber unfern *ßrobiant brause id) bod) nid)t

ju fronen, id) foHe mid) nur me^r baran machen, fonft müffe er am ©nbe

nod) nad) Hamburg babon jurüdbringen. ©efjörig abgemagert bin id),

aber ba§ mirb fiel) ja balb mieber geben, roenn mein natürlicher Appetit

fid) einfteßt; an ba§ 93ieleffen, mie id)3 bei fo SSielen um midt) mafjr*

neunte, gebenfe id) nie mid) ju gemötmen. SDcoge jefct nur unfer ftßer

SBunfd) fid) erfüllen, bafj mir für ben SReft unfrer Steife anfjaltenb

gute£ SBetter befommen!

13. $ecbr.

©0 märe bie erfte 2Bod)e unfrer ©eereife glüeflid) überftanben!

SBeit, meit meg bin id) bon @ud), lieben (Sttern unb ®efd)mifter,

aber je meiter mir fommen, befto mefjr unb befto inniger finb meine

<$ebanfen bei (Sucf); befto met)r mufj idt) mid) mit (£ud) befdtjäftigen.

SBir ^aben ^eutc t)errlicfye3, b. !t). für unfer ©inen fd)on mal)re§

©ommermetter, mie aber mag e§ bei (£ud) au§fet)en, bießeidjt ©d>nee

unb @i§! SBäre ba§ 3)atum im Menber nidt)t, id) liejje mir burc^

nid)t£ einreben, bafj mir in ber Httitte be§ 2)ecember finb.

SBie lange mag eS nodt) bauern, bi§ idt) bie erfte 5*2adt}ric^t

bon (£uti) in bie $anb befomme! SEBie fe^ne idj mid) barnac^,
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ju erfahren, mie eS (Sud) geht! Die legten 9tadjrichten, bic if>r

mir nod) nach Hamburg fanbtet, maren [a nicht ganj erfreuliche, aber

id) 5tneiffe nic^t baran, bafj bie Stiemen roieber ganj mol)!, bafc 9lHe§

im $aufe roieber in Orbnung, unb bafc 3hr (Sud) Don Suren (Sorgen

unb 3Rüf)en auärufjen fönnt.

Sßeld) eine tt>oljltf)uenbe SBirfung übt bod) ein fold)e3 SBetter, übt

biefer Gimmel auf Körper, ©etft unb (Semüth! 2Bie fonnig tacf)t bie

ganje Umgebung! Kann id) aud) ber grofjen ©ntfemung roegen, in ber

mir Vorbeifahren, bie oielen frönen Sänber unb Stäbte, nid)t feljen,

fo begnüge id) mid) gerne mit bem, roa§ id) ^abe, felje, unb noch fefjen

merbe. 9Kabcira ift e§ ja, auf ba& mir Io§fteuern, unb motten nur

hoffen, bafc mir feine Quarantäne megen ber (Tljolera ju befielen haben,

unb einlaufen unb an§ Sanb bürfen. 333o ^ätte id) ba§ früher gebadet!

3a, if>r fönnt mich beneiben, aber umfo jufricbener bin id) aucf)!

2Btc gerne mürbe id) (Sudf) gönnen, ba§ $We§ mit mir ju fetjen, mit

mir ju erleben, fold) eine SKeife ju (Euerm Vergnügen machen ju fönnen!

9tuf)ig unb friebüct) ftreid^t unfer Sdjiff burd) bie SGBetten; bie

Oberfläche fo fptegelglatt mie ber Dufcenbteich,*) aber fo meit aud) baä

5luge fd)roeifen fann, ntdjtä al§ SBaffer unb SBaffer. SSon 3eit ju 3eit

tauten am ^orijont einige 9ftaften auf, ober raud)enbe Sd)ornftetne

oon Dampfern. 2)aS ift SUIeS, roa§ td) tjeute fef)e, unb bod) machte eä

mid) ba§ SchrecfUd)e ber Seefranfheit fdfmell tiergeffen; möge meine

58cfferung nur eine bauernbe fein! $Da§ Sonberbarfte ift, fo fc^nett

unb plöfclid) biefeS Uebel fein Opfer überfällt, ebenfo fd)neO üerfdjroinbet

e§ mieber.

ift ber erfte $lbenb, ben mir jufammen auf 3)ecf jubringen; —
mie roof)lthuenb mirft nad) bem fommerlid) ^ei^en Sag bie füt)Ie Srife,

bie er un£ bringt! lieber ber enbtofen SBafferflä^e fpannt fiefj ein

prächtiger Sternenhimmel au§, fo bidjt befät, fo rein, fo f)tllr fo raun*

berbor glänjenb, mie ich ^n n™ gefehen! 9£od) oon meiner Sdjlafcabine

au§ fann ich ^n betrachten; ber SKonb als fleine Sichel fd)eint mir

gerabe burd) bie Surfe herein.

14. Decbr.

£eutc ift ber jroeite Sonntag! (£r beginnt mit einem pracf)tOotten

Sonnenaufgang. (£§ ift Vi nach 7 Uhr; $ttte§ noch in büfterer 3)äm=

merung, aber im Often nimmt ber ^immel eine leichte rofarothe Särbung

an, bie immer intenfioer mirb, unb nicht lange, fo gleiten bie erften

*) Sine Slnjaht Meiner <5eeen ober £eid)e Dürnbergs, ein beliebter Slu3=

fluggort, ben er oft mit ©Itern unb ©efdjnuftern befugt l)atte.
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(Straeten beS grofeen geuerbatleS über bic roogenbe 2ReereSfläd)e bat)tn.

$aS HReer ringsum glänzt unb gittert , bafe ein längeres $infefjen

unmöglich ift. Sangfam unb majeftätifd) unb immer f)öljcr ftetgt bie

©onne ^erauf, unb fd)eint jefct, als fdjmimme fte auf bem SBafferfpieget.

SSon biefer 9Ktnute an madjt fid) aud) fd)on bie bon ifjr auSgeftrat)lte

SBärme fühlbar, unb bie Temperatur beS Anfangs etmaS füllen

2RorgenS nimmt ju.

(Stner ber Dffijiere tfjeilt unS foeben mit, bajj mir Ijeute 9ßad)t

(Gibraltar, b. f). bie £öf)e Don (Gibraltar paffirt haben, unb unS

unter bem 36. Söreitengrabe befmben. $)er heutige ©onntag bietet fonft

nidjtS befonberS SfteueS, aber mie mol)l unb mie leidet f te id)

midj frf)on mieber in biefer munberbarcn Suft beS ©übenS!

Sftit einiger ^Hufion !önnte id) mid) in einen jener fcfjönen, mir un«

bergefclidf)en Tage berfejjt benfen, bie id) im »ergangenen Jperbft

(1883) am Tegernfee jur ©tärfung meiner ®efunbf)cit berbradjtc!

S)ort ber grofje, grüne ©ee, hier baS unenblid)e blaue SDZeer, baS fo

ftiff unb fo frieblict) mögt, bajj man nic^t glaubt, auf bem attantifcfyen

Occan §u fein, idt) brause mir nur bie SBerge, bie majeftätifdjen SBerge

mit ihren SBälbern unb Reifen Ijinjuäubcnfen.

SRorgen benfen mir in Sttabeira einzutreffen; bann giebt eS etmaS

ju berieten. $ür heute miß idt) @ucf) nur unfer TagS^ unb ©onntagS=

SKenu mitteilen, bamit !^f)r fef)t, mie man auf unferm ©dt)iff lebt, —
mitten in biefer SBafferroüfte.

Um \'27 Uhr tranfen mir Kaffee mit ©djiffScafcS; um 9 Uf)r gab

eS gebratene^ unb geräuchertes Sdjmeinefleifd) , mit Spiegeleiern unb

Kartoffeln, SKettmurft, Sutter, Safe, S3rob unb mieber Kaffee; um
Vtl Uf)r gefallene amerifanifd)e Ddjfenaungc (auS SBledjbofen), frifd)

gefönt, mit Riefte=@auce unb Kartoffeln; femer ftanb jur SBafjl ba:

Hummern, (£abiar, ©arbinen, 9lnd|obiS, biberfe Söurft, corned beef,

©d)infen, Käfe, unb jum— §tmmterfcf)lcmmen ein ©la§ 2Bein. Um 3 Ut)r

mieber Kaffee unb ^roiebad ; um V Uf)r ÜlbenbS SRittagS* b. h- $aupt*

effen, nämlich : KrebSfuppe mit ©^ampignon unb KlöSdjen, amerifanifcheS

fftoaftbccf (au§ 2)ofen), mit SRotfjfraut unb Kartoffeln, (SanSbraten mit

©urfen, SRijeb SßidteS, eingemachte $rüd)te, gefönten ^ubbing mit

&imbeerfauce, £>afelnüffe, getrocfncte Trauben unb HKanbeln, unb SSutter

unb Käfc — jurSSerbauungü! Um 9 Uhr ber unbermeiblid)e Tt)ee.

Ueberflüffig ift eS roof)l, @ud) auSbrüdlid) fagcn, bafc idf) nie bon Ottern

effe; id) mäfjte mir auS, roaS mir gut ift unb fdjmecft, bcnn grofje

SBemegung fann man fidt) bodt) ja auf einem ©djiff nidt)t machen; ic^

begreife nicb^t, mie &nbre biefe SÄäftung aushalten!
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Obgtcid) »Sonntag, fo maren fjeute bod(j (£apitän nnb Offiziere reidj

befd^äftigt ; fie Ratten berfdu'ebene ©djriftftücfe anzufertigen, bie bei

unfrer Slnfunft in 9ftabeira morgen gebraust merben. ©djlafen n>ir

benn nodj eine SRadjt, — id) münfd&e (Sud) bitten eine gute!

15. $)ecbr.

$ur§ bor 7 Ufjr mar id) aufgeftanben, unb beim ersten SBIicE in£

t$reie fiel mein 58ti(f mteber auf „ßanb"! (£§ ift bie l^nfet Sßorto

Santo, bie mir in einer Entfernung bon etma 5 engltfdjen SKeiten

pafftren, uub Don ber id) auf ber borljergeljenben ©eite eine fleine

<3fijje für (Sudf) gemalt Ijabe.*) Sftan fiefjt faft nicfjtä als nadte,

fa^le Seifen, faum bafj man mit bem fternglaä eine ©teile entbetft,

mo etma§ ©ra§ mädjft. 3$n oer SOtitte ber %n\ei liegt bie ©tabt

gteidf)en -ftamenS, bie eben noa^ ju fefjen ift; fonft SlUeS fal)l unb tobt.

3)a3 SBetter ift munberbar fd)ön, unb mir ganj unauäfpredjlid)

mot)l! 2Bir fjaben nod) 55 engtifdje Stteilen, unb merben um ÜRittag

in SWabeira eintreffen; ber (£apitän aber f)at grofje ©efürdjtungen

megen ber Guarantäne. 9iod) tjaben mir $orto ©anto nict)t au§ bem

<©eftdf)t berloren, — unb ftet)e ba, e§ ift 9 Uljr, unb in ber fjfernc

taua)t SEßabeira au§ bem -iDteeSfpieget empor! ©obiet td) jefot fefjen

!ann, l)oIje, jerriffene ©ebirgSjüge; — nodf) ein menig ©ebulb, unb

unfer erfte§ Steifend märe glüeflid) erreicht! SDa tdj midf) fofort nad)

Abgang ber $oft erfunbigen merbe, um (£ud) biefen meinen 9fteifeberid)t

bis jum heutigen Sag jugufenben, fo ift e3 mir bietteid)t nidjt möglid),

über Sttabetra fetbft etma§ ju fabreiben; in biefem gatt Ijole id)§ in

meinem nädjftcn »riefe nad), ben id) @ud) moljl bon irgenb einem

fübtid)en SanbungSplafce au§ fenben fann.

§icr bie ©fi^e bon Sütobeira fetber, mie e§ fid) unä nun V«l Ufjr

barbietet: Sinfö auf fdjroffen Reifen ber 2eudf)ttf)urm, unb in ber 9Mf)e

ein ftattlid)e§, grofjeä ®ebäube, bie 93eobad)tung§ftarton; nad) ber SRitte

f)tn eine ^nja^l Käufer, tr)etl§ unten am ©tranbe, tt)eitä f)öl)er Ijinauf

am »ergabljang; red)tS ein riefiges, bon ber Statur gebilbeteä geifern

tfjor, unmittelbar bom SReer auS in§ Sanb Ijineinfütjrenb. GKne ©tunbe

fpdter, unb mir Ratten eine ganj anbere ^Cnftcrjt biefeä munberfdfjönen

@ilanbe3. (53 liegt je^t feiner gangen Sänge nadf), bie etma 15 SD?eilen

beträgt, bor un§: bie (Gebirge, bie ftdj bi8 ju 6000' ergeben, tljettä

naeft, tf)eil£ bemalbet, unb an bereu Mbfjängen eine Sfteifje jerftreut

Uegenber Ortfdjaften unb einjelner ^äufer unb <®er)öftc. Sefet er^

f^einen an einem ber Stbjjänge bie meitljin fiel) jie^enben SBeinberge,

*) Xiefe, »ie bie folgenbe bon SRabeira, war bem SSeric^te beigelegt.
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bic ben foftborcn SJcatbafier imb 2)r^=3Rabeira liefern, SttteS in frifchem,

faftigem ®rün; unb bajmifchen IjerauSlugenb biefe flehten, materifdjen

2öeinf)äu3chcn, gerabe fo, wie ict) ftc in ipetbelberg, unb auf unfrcr Steife

baf)in in $eibronn gefehen. 3cf) ha&e nur ben einen SBunfct), bafc ^h*
all biefe (Schönheiten unb &errlicf)feiten ber 9catur, biefe (Sommerlanb*

fcfjaft be§ <Süben§, mit mir genießen tonntet!

2Bir umfahren bie (Spifce, morauf fiel) ber Seuc^tt^urm bcfinbet,

unb öor un§ be^nt fiel) ein anberer SSergjug au3, ebenfalls fet)r h^h*
e3 ift bic (Sübfeite ber Snfel, auf metcf)er Sundjal, bie $auptftabt

liegt, auf beren Strebe mir jefct jubampfen. 3<h fä}liefje für heute;

fottten mir nicf)t an£ Sanb bürfen, unb ict) ben 93erict)t nict)t felbft auf

bic $oft geben tonnen, fo beforgt unfre ©riefe jemanb &nbere§.

2luf ber 9i^ebe öon SKabeira.

15. Eecbr.

9cur ju balb foHten unfre Befürchtungen megen ber Quarantäne
fid) bermirflichen. eingelaufen in bic SRIjebe ^i^ten mir fofort bie

^Rational* unb bie Somptoirflagge auf, liefen um V«l Uljr ben hinter

fallen, unb feuerten at§ (Signal einen ®anonenfcf)ufj ab. %m 9ht

ruberten eine Stnjaljl 3ifcf)erboote auf un§ ju, in benen Knaben fafeen,

bie un§ unaufhörlich 5urtefen: give me six pences, unb nicr)t eher

ruhten, big mir ihnen etroaS 9Künje jumarfen. Stet biefe ins SBaffer,

fo fprangen fie nach, unb holten fic mieber f)txau$. <S$ tarn bann aber

auch ein gröfcere§ SBoot mit portugicfifcf)er 2fa99e» un3 ben 9tr$t

brachte. S)er (Kapitän, ben in Hamburg auSgefteÜtcn ®efunbfjeit§paj$

in ber §anb, bie Offiziere unb mir Sßaffagiere crmarteten ihn, unb,

nacfybem er ben Sßafj getefen, erflörte er in jiemlicf) fchled)tem (Snglifd),

bafj bie Quarantäne jmar noch n"ht 9anS aufgehoben, aber bod) auf

nur brei Xage ermäßigt morben fei; erft nach 3lblauf biefer %xtft

bürften mir an£ Sanb. darauf mußten mir fofort bie gelbe Duaran*

täne=gtagge Riffen ; ber dapitän befd)tof$ aber, um feine 3cü hu öcr*

Heren, nur fo lange fidt) aufzuhalten, bi§ mir 200 Xonnen lohten ein*

genommen, unb bamit mar unfre fct)öne Hoffnung, (Stabt unb %n\d

näher un3 a^ufchauen, oollftänbig öernicrjtct. ©riefe, bic mir tion hier

au§ ^eimfenben mollten, mußten mir fofort mitgeben, meil fie beSinfi*

jirt merben, unb barum erhieltet ihr nur bie menigen ßeilen.*)

*) 3)iefe fytr gemeinten wenigen Qtilen, bie wir als erfte 9iaä)rid)t bon

unferm ©ohne felbft erhielten, gelangten gerate am SBetl)narf>t3a&enb
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2ßenn 3f)t @ucf) bic §eibelberger Serge benft, b. h- bie nörblicf)e,

Weuenheimer ©eite mit bem ^fjilofoptjenbetg oben unb bem ^eiligen*

berg, mit SluSnafjme ber ^o^eren %tyik Sllleä bepflanjt mit üppigen

Sieben, unb über ben ganjen langen Sergabfjang fief) ^in^ie^enb eine

(Stabt oon 30000 @intt>ofmera, bann f)abt ein ungefähres Süb
oon biefem oielgepriefenen SKabeira, öor roelchem mir jefct in ber 6nt*

fernung einer SRecfarbreite in einem natürlichen £afen liegen. 3)rei

2Rann in einem ®aljn, ber an unferm Stampfer befeftigt ift, bewachen

un£, unb bie 20—25 portugiefifchen $lrbeit£leute, meiere unS bie Pohlen

einlaben, bürfen mä^renb biefer Arbeit nicht an§ fianb, fonbern muffen

feit SBocfjen unb SRonaten auf einem oeranferten <5cf)iff campiren, roo*

hin i^nen ba§ ©ffen unb ade ihre Sebürfniffe gebraut roerben.

ipättc ich mich früher im 2anbfct)aftjeichnen geübt, ftatt in bem

Oon Crnamenten unb bem geometrifchen, fo möchte ich euch rotu)! ein

Silb entmerfen Oon bem, toaä fich meinen Slugen barbietet; fo aber

fann ich c^ faum öerfucfjen, — ich fie0e ftumm üor ©ntjücfen, unb

toeifj nicht, tt)ie ich eä anfangen foll, Oon biefen großartigen, über*

roättigenben 9taturfchönheiten Such auch nur eine annähernbe 23or~

fteHung ju üerfchaffen.

gunchal, bie $auptftabt, liegt alfo an einer Sucht, bie bicf)t bi§

an§ Ufer jiemlich tief ift Sin beiben ©üben ber ©tabt, fotoie an

oerfchiebenen fünften ring« auf ben Sergen fiefjt man ftarfe ©ee=

befeftigungen, gefrönt mit 3"wen, — ich glaube, man nennt fie hier

GitabeHen. %n ber SRitte fcheint baä ©ouoernementgebäube ju liegen,

benn ich fe^c einen 2Rilttärpoften baoor patrouittiren; in ber ?ßär)c

(25. $ecbr.) in unfre #änbe; bie fürje telegraphifd)e Nachricht oon feiner

Slnfunft war unS aber am Xage felbft (15. 3>ec6r.) mit ben SBorten: „$ro =

feffor SBörmann heute SJlabetra angefommen. Sotraann." $urd)

gütige Vermittlung über Hamburg jugefanbt morben. 3>er fur^e SBrtef unfrei

©ohne« lautete: „Riebe Sltern unb ©efd)roifter! SBon ber glücöfdjen Slnfunft

unfrei Kämpfers auf biefem parabiefifd)en (Silanbe feib 2för wohl tele»

grapljifd) unterrichtet worben; fo fage id) (Sud) nod), baß mit ihm wir Stile,

aud) id), gefunb unb wohlbehalten anlangten. StffeS Nähere in meinen

einliegenben ftotijen. »ernährt fie, bitte, gut auf! SBenn 3h* biefc 3cilen

nod) oor 3Bei$nad)ten betommt, fo wünfd)e id) Sud) ein frohes ^feft- Sin ben*

felben wirb wie immer in treuer ütebe (Surer 2111er gebenfen — (hier treuer

<Sofm unb »ruber ©arl ©djott. SÄabeira 15./12. 1884.

fcoffentlid) ift Sitte« in Drbnung, unb 31)r Sitte wohl. „SHeine innigften

©ruße üom dnbpuntte ber SSohnftärten cioiliftrter SDlenfdjen fenbe id) @ud) —
in eile."
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ftet)t ein SRonnenflofter, ganj ohne genfter; eine Stnjafjl $äufer mit

eigentümlichen $hurmcn >
toielletdji Sirenen barunter; ba unb bort,

unb manche fet)r f)oä) oben, oereinjelte feljr fdjöne SOttten; aufeerbem

eine äßenge meift roth ober gelb angeftricfyene einfädle £äufer, tion

(Härten umgeben. SDiefe ©arten ftnb eö ganj befonberä, melcf)e biefem

£anbfa)aft3btlbe feinen eigentümlichen, mahrt)aft bejaubernben SReij

geben. S)a fiel)t man Sorbeer, Orangen, ©tipreffen, fogar einzelne

Jahnen, ©ananen, unb alle unfre heimifcf>en öbftbaume, unb baä $llle§

unb bie SBeinberge oben unb unten in fyeHem, frifdt)em, faftigem ®rün.

Söalb ift roenig ba, ober nur ganj junger; foloffate Reifen unb %t\fc

mänbe, oben auf ifjren ©pifcen geebnet unb mit fünftlidjen SQßauern

tierfet)en, fallen fteil unb jäh in§ SReeT ab; bie 93erge, manage bi£ 3U

6000' fid) er^ebenb, ragen fjod) in bie Sßolfen hinein.

©leid) bei unfrer $lnfunft auf ber 9tf>ebe Nörten mir, bafj bie

£eute in Sund^al fet)r über fdjlechte ©efdjäfte flogen, ba bie ^ßaffagiere

nid)! lanben bürfen unb nidjtä tierfauft mirb. 2öir benu^en bie menigen

©tunben unfrei Aufenthalten, um, unter ber 9luffidr)t ber portugiefift^en

3oßbeamten, bie aua) SRiemanb bom Sanbe auä auf unfer ©d>iff laffen,

unfern Sßrotiiant etmaä ju erneuern. SBir faufen junge ©emüfc, Aepfel,

öirnen, SBananen, «tpfelftnen, ©alat, Steift, Gkflügel, Kartoffeln,

Broiebeln u. a., 2We§ ju ganj enormen greifen.

SRit eintritt ber 9*acf>t oeränbert fia) baä SBilb; bie ©tabt ift

t)ell nadt) allen Dichtungen fjin erleuchtet, eä fiet)t fo feftlid) au§, als

mären fie iHuminirt.

(Sinfajlafen fonnte id) lange nidt)t; e§ fetjeint, bie gewaltigen ©in«

brüefe beä Sielen unb munberbar ©a)önen, maö id) l)eute gefe^en,

maren fdjulb baran, ganj gemifj aber aua) ba$ SBermtffen ber *öe=

megung unb beä ©eräufcheä, meldjeä bura) ben ©ang be§ 2>ampfer£ üer=

urfadjt mirb, unb moran idt) mid) in ben Sagen biätyer fdt)on ganj

gemö^nt hatte. $aju famen, aufgemeeft burd) bie midt) umgebenben

Silber, eine Spenge ©ebanfen unb Erinnerungen, fo bafi ia) erft fef>r

fpät tiom ©dt)laf übermannt mürbe.

SKabeira, 16. SDecbr.

Aergerlid), mie ia) einfdt)lief, barüber, bafc mir bor 9#abeira liegen

müffen, unb bie 3>nfel niajt betreten bürfen, fo ermatte idt) aua) mieber;

boppelt oerftimmt aber maajte mia) noch überbieä ber Umftanb, bafj

e3 l)eute auf unferm 3)etf b,ödt)ft ungemütlich au3fiet)t, meil bie Seute

nodt) mit bem Ginlaben ber Sohlen befa)äftigt ftnb, unb e§ fo fürdt)ter=

lidt) rufet, bafj ein Aufenthalt broben ganj unmöglich ift. ©0 bleibe

id) in ber Gajüte, unb erquiefe mid) bon hier au§ am mieberholten
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Slnblicf beä ©lanbeä, ba8 audt) toon fn'er au§ fid) in feiner rounber*

baren ©d)önt)eit jeigt, unb mtd) nur bebauem läfct, bafj 3^r f meine

lieben (Sitern unb ©efdtjroifter, nidjt bei mir feib unb (Sud) mit mir an

biefem Slnbltcf freuet unb labet, gür @udj unb midj ^ätte idj gern

eine $f)otograpt>ie mir berfdtjafft; id) fpürte enbltdj einen ber 9tn~

geseilten unfreS r)ieftgen Agenten auf, ber mir toerfprad), ^cnianb mit

biefen ^tmtograpfjieen jur 51u3mar)l an SSorb ju fenben, audtj einige

fonftige ©egenftänbe, bie tef) fet)r nötfjtg brauste, foltte biefer mir

mitbringen, aber ber gute 9Kann fam nid)t, — bie ßoll* unb Guaran=

töne=2Bäcf|ter merben e£ it)m nidjt erlaubt §aben.

©egen SRittag traf ein englifdtjer ^oftbampfer mit bieten Seuten

toon ßonbon ein, unb biefe mürben — marum, meifj idt) nid)t, — jur

(£rl)öt)ung unfrer ärgerlichen (Stimmung nid)t unter Cuarantäne gelegt.

2Bir maren aber aud) jejjt bie längfte 3^it ^ier; bi§ 3 Uf)r Üftacfimittagö

foffte 3UIe£ „ftar gemalt" fein. SBir gaben um biefe ©tunbe burdt) auf*

gefjifjte $laggcnfignate ju erfennen, bafc mir balb auslaufen motten,

unb baß alle bie, roeldje nod) etma§ ju tfwn haben, an SBorb fommen

follen. Unfer $lgent fam nod) einmal mit einem SBledtjfaften, in meiern

fidt) bie Rapiere befanben, bie mir jur Söeiterreife benötigen, 9iecr)=

nungen über ^ßrotoiant, unb ©riefe für bie $üfte. $ll§ ber ©apitän

ben haften mit einigen anbern papieren jurüdfgeben moKte, nahm itm

ber 3oIlinfpeftor bemfelben ab, ber in einem befonbem Söoote ge=

fommen mar, burdjfudjte ilm, unb gab it)n bann erft bem Agenten

mieber. Um 3 Ut)r listeten mir bie 5tnfer, unb — fort ging e3

— nach Slfrifa!

%m S3orb, 17. $ecbr. 1884.

©eftern Slbenb beobachteten mir jum erften 90fal ba§ merfmürbige

SWeereä leuchten. 9luf beiben ©eiten be§ @dnffe§ unb befonberS in

toeffen Stielmaffer, mo bie SBetten in taufenb fleinen fingen unb Strubeln

jurücffliejjen, erfd)ienen ja^ttofe hcttleudjtenbe fünfte, al3 ob ba§ SSaffer

toon Millionen Seuchtfäfern mimmle, aber fie fct)ienen meit größer, alä

biefe. IKadjbem mir un§ lange baran fatt gefeljen, entfpann fid) eine

fct)r lebhafte Unterhaltung über bie eigentliche Urfac^e biefer ©rfdjei*

nung. ^eber t)atte eine anbre ©rflftrung bafür gelefen ober fidt) felbft

ausgebaut, unb nod) bei Xifdje, als mir alle beifammen fafcen, half

auch Dcr Kapitän mit, aber einigen fonnten mir unS nid)t. 3f* &
b!o§ bie Solge ber mechanifchen Reibung, menn ber ®iet be£ <5d|iffe3

bie SBogen burdjfdmeibet, ober finb e3, mie bodt) jefct meiftenS angenommen

mirb, bie ÜJlaffen toon ^nfuforien, ^ß^r^fatiben ,
Sßereiben, SÄebufen,

Cuallen unb mie fie alle f)ei&en, bie burrf) ben ©ang be§ ©d^iffe^ in
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größere Söemegung berfefct merben, unb in Öolgc beffen bic ifynen inne*

mofjnenbe Seudjtfraft cntmitfeln?

2Bir befinben unS tyeute fcfwn unter bem 30. Sreitegrab, aber auf*

faKenber SSeife ift menig babon ju berfpüren, — e£ meljt ein feljr

füljler Dftminb. — Jpeute 9?acf)mittag fahren mir jmifcfjen ben (Sana*

rifdjen Snfeln fjinburcf); im SBeften, recf)t§ bon unä, ^atrna, im

Dften, ju unfrer Sinfen, ©ran (Tanaria, Teneriffa u. a. SöefonbcrS

bie teuere jteljt unfre befonbere $lufmerffamfeit auf fid); mir pafftren

fie in einer (Entfernung bon 30 «Seemeilen. £>odj in bie Süfte ragt

ber 12000' Ijoljc ^ßic, ben id) in ber <3cf)ule gelernt, jefct roirfltcf) , in

feiner majeftatifdjen ©eftalt bor mir fet)e. ©eine untere £älfte ift

burdf) 9tebel unb SBolfen bollftiinbig ben Sßlitfen entzogen, um fo reiner

unb flarer t)cbt fidj feine <Spifce über bie SSolfen empor, ein fbtoffaler,

mit ©djnee bebecfter Siegel, ftrafjtenb im präcf)tigften ©onnenfcfyein.

©egen Stbenb flog eine fticgenber §ifcf) an SBorb, ftoxm mie

ein £äring, ctma I
1
!*' lang; feine glügel gleiten großen Stoffen unb

ifjre glugroeite beträgt ebenfalls etroa l\y. ©r ftteß im fliegen auf

unferm SSerbecf fief) an, unb mar fofort tobt. 5Iud^ einige anbre, fetjr

große gifdje, grünfdjimmernbe 2)elpf)ine unb Xfjunfifcfye umfdjroimmen

unfer ©dnff unb tauften mieberfjolt mit ifjrcn köpfen au§ bem SBaffcr

tyerbor. ©onft Ijeute nichts 9ieue£.

23. $ecbr.

©ine ganje SBodje ift bergangen, feit mir 9ftabeira berließen,

aber e§ mar eine red>t langroeiüge SBodje; mir be!amen meber Sanb

nod) fonft etmaS ju fet)en , baf)er id) aud) md)t£ bon ifyr ju berieten

f)abe, atS baß narf) ben borfjergefjenben jiemlitf) fügten Tagen, bie

Temperatur bebeutenb ftieg, unb baß mir fjeute 30° R. fmben, eine

£ijje, mie in unferm fjeißeften @ommer. 9iad) unb nad) lege id) bie

marmen Äleiber ab, unb t)ole mir bie leichteren fjerbor, hatte mtdj aber

auS SSorfidjt bodj immer fo, baß id), menn nötfng, nod) mefjr megtaffen

fann, befonberS, menn mir ans Sanb fommen, mo mir ber füf)lenben

SBrifen meiftenä entbehren muffen. (Sine Heine Sßofjttljat gemäljrt bei

biefer £ifce ein Sab, baS idj breimat nefjme, babon immer eines bor

ber SJiafjljeit, um Appetit ju befommen. 3Bir fjaben namlid) ein fel)r

fdjöncS SBabejimmer, in metdjeS bon ber 2Kafd)inenpumpe bom SReer

au§ ba§ (Seemaffer tjineingeleitet mirb, biefeS ift aber fdjon fo marm,

— eS fja* Ijeute über 20° R., fo baß e£ faum metyr eine (Srfrifdmng

tjerborbringt.

ipeute Hbenb ober Waty benfen mir enblid) an£ Sanb ju !ommen;

unfer SurS get)t auf 3Ronrobta. (Sonft laufen bie <Scfjiffc gemö^nli(^
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Dörfer nod) bie Stationen ©oree beim (Sap SSert an, unb Sftufidque;

mir fjaben fie, tt)ie unfer mortfarger (Japitän und ^eute erft auf 93e=

fragen, meil und bie $eit ju lange mürbe, mitteilt, überfprungen, unb

in Sotge beffen wirb bie 3)auer unfrer ganjen Steife eine bebeutenb

fürjere merben. SBahrfdjeinlich getm mir toon Sftonrooia otjne

mettered Anlaufen bireft nach Kamerun. $)ad geheimhalten ber

nächften Sanbungdpläfce ift Übrigend, befonberd ber Sd)iffdmannfd)att

gegenüber, Söraud) auf ber (See.

51uffattenber SSeife ift biefe augenblicflich fpiegetgtatt; unfer Schiff

bemegt fid) fo rut)ig, ald ob mir auf ber Stifter in Hamburg fpajieren

fahren, ©rofce Spring* unb SdjroeinSfifcfje fommen an bie Oberfläche,

it)re Stoffen glänjen mie Silber, unb ungeheure S^aaren Heiner,

fchmarjer SBöget berfünben und bie «ftätje bed 2arit>&

$)ed gefährlichen gafjrmafferd toegen 5tcr)t ber (£apitän bor, bie

$ad)t über auf f)o$er See $u bleiben unb nur mit falber ®raft ju

fahren, baljer mir je^t erft morgen in ber grüt)e SRonrobia er*

reichen merben.

SWonrobia, 24. ÜDecmbr.

Sftit Xagedanbrud) erblichen mir bie afrifanifdje ®üfte, fie mar

und ganj nahe. SBie ed fdjeint, finb ed nur niebrige Sanbt)ügel, bie

ftd) in großer Sludbeljnung hinjietm; über ihnen liegt ein heßer Suft=

ftreifen, er^ifet bon ber ölutt) ber tropifc^en Sonnenftraf)len.

Unb hier fotten mir 2Beit)nacf}ten feiern, fner in erbrüefenber §tjje,

mätjrenb bei @ud) motu* eifige ®ättc!

9Zidt)t lange, unb mir fet)en 3Konrobia,bie ^auptftabt ber Sieger«

republif Siberia, unb in ihrem ipafen jmei Dampfer, beren einen

mir fofort ald ein Äriegdfdu'ff, ein beutfdjed, ertennen. SSon ifmen

mie bon und merben bie flaggen get)if?t, bie üblichen Satutfd)üffe ge=

mechfelt, unb um l
/«10 Ut)r merfen mir bie 5tnfer. $)ad ßriegdfdjiff

ift unfre ^Criabne; ed fenbet und fofort in einer SRuberbarfe feinen

OTommanbanten unb gmei Offiziere an SBorb, unb mir merben bon ihnen

aufd 5reunblidt)fte begrübt. Sine äufeerft lebhafte Unterhaltung ent=

fpinnt ftdt) ; fie fragen unb erfunbigen fid) nach ben neueften (£reig=

niffen, noch ben £agedneuigfeiten, ben SSerfjanblungen im 9teid)dtag,

unb mir trinfen mit ihnen aufd SB ot)l bed SBatertanbed unb feine

neubegonnenen ©olonialsUnternehmungen ein ©lad Don unferm

mitgebrachten, leiber fpühlmaffermarmen, Hamburger ©yportbier, bei

35° £ifce! %n unfrer freubig erregten Stimmung *) hat ed und herrlich

*) S3on ben gerabe tn biefe £agen foHenben blutigen (Ereigntffen

in Kamerun nmfjten fomit beibe Steile noch feine ©Übe.
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gefdjmecft. Snjtoifdjen ftnb audj bie SSertrctcr unfrer girma, ber (£t)ef

ber $anbel8niebertafTung in Siberia, ber benfelben Kamen tote unfrer

in Kamerun trägt, $err ©d)mibt, unb einer feiner Slngeftellten an

SBorb gefommen. ©te begrüben un§ im Kamen unfrei £aufe§, unb

nehmen lebhaften 51nt^eit an unfrer Unterhaltung.

Der jmeite ber im §afen liegenbe Dampfer ift ber „Slbler", alfo

aucf> einer ber unfern; er ift bom Wremer Slobb gemietet, mit beutfdjer

©ecmannfdjaft befefct, unb fäf>rt ben ^robiant für baä meftafrifa*

nifdtje ©efcfymaber. Slud) bon it)m fommt ber erfte Offizier, unb

erbittet fid) einige Körbe Kartoffeln, bie i^nen ausgegangen, einige

Kiften Sier unb Söein u. a. ©ämmtlidje 9Jcarineoffijiere finb

f e t)r feine, gebilbete Herren, bon auSnefjmenber Siebend
mürbigfeit.

(SHnige ©tunben haben mir un§ mit ilmen aufä Stngene^mfte ber=

blaubert, — e§ mar un§ Stilen ein grofee§ SBebürfnifj gemefen, unb

botfbefriebrigt trennen mir un§ mie alte, längft einanber SBefannte.

Die Vertreter unfrei ipaufe§ aber bleiben, unb nehmen an unferm

grühftüc! bei metä)em mir un§ im Jpinbticf auf ba£ ^eute $lbenb

beginnenbe geft gegenfeitig mit einem guten ®la3 SRfjemmein mit

©elterSmaffer regaliren.

Da unfer Stufenthalt nur menige ©tunben bauem foßte, mir aber

ber Umftänblia^fett tjalber nid)t tanben, fo gab id) mir Smutje, bom
Decf au£, fo gut al§ möglich mir bie nächfte Umgebung etmaä genauer

ju betrachten. SEBir anfern in einer Keinen $8udt)t, in beren Jpintergrunb,

t^eitö bidjt am ©tranb, tfjeilä bem nidt)t fe^r h°hen Jpügeljug entlang

bie ©tabt SKonr ob ia liegt. Die Küfte ift jiemtich bemad)fen, unb Ijier

fef>e id) jum erften 2ftale, nad) ben bereinjelten auf SRabeira, ganje

Sßälber bon $almen, untermifd)t mit niebrigerem ©efträud), ma$ einen

äufeerft freunblia)en ©inbruef madjt. Käufer fefje ich mehrere grofce,

mie in unfern ©tobten, e§ finb bie SBohnungen beö ^räftbenten, ber

SKinifter, mehrere (£onfulat3gebäube, meldje alje geflaggt haben, unb

baamifdjen fleine Kegerfnttten , au3 §olj unb ©efträud) errietet, unb

mit bem gleiten SDcateriat bebeett.

Die einjige Unterbrechung, meiere bie langgeftreefte, fladje Küfte

erleibet, ift ein §ügel, bietjt bemalbet mit frifct)etn ®rün, auf meldjem

ein Leuchtfeuer angebracht ift.

Die ganje Söudt>t, in ber mir anlern, mimmelte bon (£anoe3, —
SBoote, bie au§ au§get)öhlten, biefen SBaumftämmen berfertigt ftnb, unb

eine Sänge bon 15—20', eine ©reite bon 1' haben. Diefe SBoote ju

rubern, — ma3 it)re3 ganj ffinalen SaueS megen, meil immer ba&
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($leid)gemid)t erhalten merben mu% fetyr ferner ift, — $aben bic ®ru*
Sieger eine ganj befonbere ®emanbtljeit, metdje am (Jap *ßalma& ju

#aufe unb über bie ganje ßüfte Oon Guinea Verbreitet finb, unb bie

td) gerabe am gütigen Xage in aflernädifter 9?älje fennen lernen

fottte.

SBir f)aben nämlid) ©üter an 93orb für Kamerun, unb bte füb*

Uct)cr gelegenen Stationen bon ©ab oon, (51 ob tj u. a.; unfre Sföatrofen

fmb aber in biefer tropifdjen $ifce nidjt im ©tanb, biet ju arbeiten,

bafjer mir oon biefen Negern eine Sln^l in $ienft nehmen muffen,

jum Söffen, Saben, Reiften, $of)Ientragen u.
f. m. (Sie erhalten ba=

für pro Xag 1 ©djiHing unb tljr (5ffen. $n Siberia ejiftirt nämlidj

fein Xaufd^anbet mefyr, mie in Kamerun, fonbern englifd)eS ©elb.

SBir maren nun nodj nic^t lange bor Sinter gegangen, als eine ganje

©rfjaar biefer {Sdjroarjen auf unfer <Sct)iff fam, unb ba£ gan^e $eo?

oon biefen fjäfelidjen (S^eftalten mimmelte. Einige Oon tljnen, bie fid)

burd) befonbre, gemähte Reibung, fRinge an Firmen unb güfeen, an

gingern unb Dfjren, auszeichneten, maren „Agenten", ober ©tellenber*

mittler. 9#it biefen, bic ein gebrochenes ©nglifd) fpredjen, ber^anbelte

unfer Kapitän; er mäfjlte fict) (Einen, ben fie if)ren head-9ftann nennen,

unb biefer tierfefjaffte un§ bann 36 biefer ffru=bo^§. ©ie fpredjen, ba

fortmäfjrenb fnft bic nfimlia>it immer auf ben ©ajtffen befdjäftigt werben,

alle ofmc Slu§naf)me etma§ fönglifd), b. f). nid)t in jufammen^ängenben

©äfcen, fonbern Iofc, nebeneinanber gereifte SBorte, beren Sinn man
ganj gut berftefjcn tarnt; menn mir bagegen im richtigen (5nglifdj mit

ifjnen fprcdjen, fo öerftef>en fie ba3 gerabc fo menig al§ unfer $eutfd).

Unter ftet) fclbft fpredjen fie iljre r)etmifc^c 9tegcrfpradje.

2>er Körperbau biefer Seute ift ein fet)r muSfulöfer, fräftiger; e£

ftnb unter i^nen bon jebem SUter unb jeber ©röjje; i^re garbe ift nidjt

fdjmarj, fonbern faffeebraun, unb ifjre £aut glänjt, als menn fie geölt

märe; Kopf fdjmal, (Skfidjt peifd)ig, föaare fd)mar$, frau§ unb ganj

furj. 3före ßleibung ift feljr oerfdueben; manage tragen eine Slrt

©d)toimmf)ofen, baju ein Jpemb ober eine Unterjacfe, aber feiten, bafc

etneä biefer ©tücfe ganj ift, meiften§ jerfe^t; Rubere tragen eine tauge

Unterljofe, aud) ^umpljofen, um ben JpatS ein farbige^ Xud), SRüjjen,

§il$= unb @trof)f)üte oon allen formen.

Slttmäf)ltd) rücfte bie 3eit unfrer Slbfaljrt ^eran. SBir fauften nodj

für eine glafd)e 9tf)um unb ein (Stüct ftleifdj eine Partie ftifd)e, bie

jum 3Beif)nad)täeffen auf unfern $ifd) foHten, gaben unfre ©riefe ab,

unb gegen brei Uljr mar Sl0e§ erlebigt. SBir listeten bie Sinter unb
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unter abermaligen ©alutfrfjüffen Don un§ unb üon ber „Striabne"

bamöften mir ab nadt) Kamerun.
S)ie „^riabne" bleibt nur noch fo lange t)ier, big fic für it)re

9letfe nad) bem ©üben »eitere Söcfct^tc in §anben §at, meiere il)r

burdt) unfern anbern Dampfer, erna, ber ganj neu erbaut, feine erfte

ga^rt macht unb 6 Sage oor unS fcf>on Hamburg bertaffen, über-

bract)t werben.

(Der ©rief unfreS ©oljneS, ben er von Ijier au8 mit bem bi« ba^ln retäenben löge*

bu$berta)te im» fanbte, lautete:)

HRonroOta,24.2)ecbr.84. ®otbfüfte. MnfunftäKorgenä l

U10 Uhr.

„ßiebc eitern! 2tcf)t Sage finb toergangen, fett idt) euch öon Sföa*

beira au3 fa^rieb. liefen ©rief, er mar am 15. aufgegeben, Ijabt 3hr

mor)l längft erhalten, unb heute ift ba§ fcf)öne 28eit)nacht3feft f>erange=

fommen. begierig bin ich, oon eud) barüber ju hören; hoffentlich

feib Shr ^e *n oer fjeiterften ©timmung, unb ein SBrief oon eud)

Sieben mirb mot)l untermegä fein, morin 3hr ®ure ®efdjenfe mit*

t^eilt 2öir finb heute ^ier angefommen, werben aber cor 91benb mie=

ber meggetm, unb »erbringen ba§ „heilige (Sijriftfeft" jmtfehen Gimmel

unb SBaffer.

es ift noch unbeftimmt, aber vielleicht finb mir am (Snbe be$

SahreS nicht mehr meit üon unferm Q\tL ^a, am Snbe eine&

3ahre§ mären mir mieber angelangt! ©erabe in ben legten

Sagen ^atte ich f° manchmal 3eit, barüber nadhjubenfen, mie 2ltte§

gefommen! 3)er lefcte 5at)re§mechfet f^on ty
atte mein ©efd)ict oeränbert,

als ich Such berliefj, unb jum erften 2Rale, entfernt Oon Such, in

meinem SSerufe mich weiter auäjubilben fuct)te. $>er jefcige bringt

eine meit größere unb ernftcre SQJenbung in meinen 2eben§=

lauf*), aber, ba e§ meine eigene, freie entfdt)liefjung, fo

merbe ich au 3) jeberjeit bamit jufrieben fein.

Such aber, meinen guten eitern, unb Such Hillen, 5r)r lieben

großen unb fleinen ©chmeftern, meinen herjlichften ©lüefmunfeh für ba§

neue 3ahr! Sftöget eä glüeflich unb in beftem 2Bof>lfein begonnen

haben, unb beffer unb ungetrübter, mie baä Oergangene Oer-

leben! fiebet SlUe mohl, feib unb bleibt gefunb, mie e§ ift euer

Such liebenber, banfbarer ©ofjn ©arl ©djoll .

.

(Dtefcr »rief n>or nad} 18 lagen, am 11. 3anuar 1885 in unfre $anbe gefonunen.)

*) Db er bei btefen SBorten fic^ wohl auch bie aRöglidjteit eines fo frühen

2obe8 borgehalten?
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gortfefcung beS 3teifeberid)te3.

2Bir ^abcn bisher im ©anjen, bic ftürmifdjen $age mitgerechnet,

eine aufjerorbentHdj fdjnelle Sahrt gemalt, unb ift eS bietteidtjt ber

SBunfd) unfrei ©^efS, im ^inblicf auf bie gegenwärtigen 9teid)§tag$«

SSer^anbtungen 511 jeigen, ma§ feine ©djtffe leiften fönnen. 3Bte

mag cö trofjl mit ber ©ubbention ber ^oftbampfer fte^en? 3ft

fic angenommen? Säfjt £err SBoermann feine ßinie fubbentioniren?

£$ch für meinen ^^eil jmeifle ftarf an ber Annahme.

SRonrobia beginnt au§ unferm ®efid)t§frei3 ju berfdjminben; mir

fahren abmedjfelnb in balb fleinerer, balb größerer (Entfernung bon

ber Stufte nad) meinem öeftimmunggort $ie ^adjmittagSftunben ber*

bringe id) heute bamit, bafj idj auf SSBunfch be§ dapitänä mit meinem neuen

©pflegen, föerrn D., unfern, bon Hamburg mitgebrachten, (Sfjriftbaum

fd)mücfe. 2Bir ^aben eine grofje <Bct)acf)tel (£onfcct, Ritter unb aHeS

3Köglid)e, ma§ nod) baju gehört, unb 8hr hättet Sure ftreube baran,

5u fe^en, mie fd)ön mir unfern 93aum ^erauSpu^en. $amit mir mitten

in biefer trobifdjen 9?atur, mo un§ bon ber Stufte fjer ber üppigfte

^flanjenmuch^ entgegenlacht, bodj aud) etma3 ©d)nee bor klugen haben,

beftreuten mir ifm jute^t nod) mit ben ^apierfdmitjeln, meldte

jnnfehen bem (£onfect in ber ©dachtet gelegen Ratten. (Sr mürbe auf*

gefteflt im (£ajütenfalon, an ber ©teile, mo biefer eine Erhöhung hat,

um mehr Sid)t unb Suft einjulaffen.

Slbenbä V«7 Uf)r, mo mir jum 2Rittag£effen geljen, jünbeten mir

bie Siebter an; aud) bei (Sud) merben fie um btefe nämliche ©tunbe

nod) brennen, umringt bon meinen Heben ®efd)miftem, an beren Söer*

gnügen %f)t t
liebe Eltern, fid)er aud) Sure greube ^1 £b ^r

mof)t ben SBeiljnadjtägrufj erhalten, ben idt) nod) bor meiner Slbreife

in Hamburg, S3ormittag3 burd) einen meiner greunbe für Eud) beftellt

^abe?*)

$113 unfer fleine§ Häuflein, mir brei ^ßaffagiere mit bem (Kapitän,

bem erften Offizier unb erften 3Rafd)inift berfammelt maren, ^err f c^te

eine rüljrenb feierliche ©title. ^ebtx tbftf mit feinen ©ebanfen

unb feinen Erinnerungen in ber Jpeimatt), bei ben ©einen, unb deiner

magte e3, ben Stnbern 51t ftören, bi§ ber ©temarb mieberholt an bie

*) 3Bir waren gerabe um ben brennenben SSaum berfammelt, unfre ©es

banfen bor Mflem aud) bei ihm, in biefer weiten Sferne, als un3 burd) einen

©ärtner 3 präd)üge931umenftöcfe gebraut würben mit einem Meinen bittet,

auf welchem gefd)rie6en ftanb: „%tof)e
t bergnügteftefttage wünfd)t(£uä)

Stilen euer nod) fchwimmenber ©ohn unb ©ruber."

3
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aufgetragene „Suppe" mahnte, unb mir unä bann ©iner bem Anbern

in ^crjlid^fter SBeife für fidt) unb für unfre Angehörigen ein frof)e3

3Beir)nacr)t^feft münfcf)ten. Söalb machte bie ernfte einer heiteren Stim=

ntung $tafc; bie ©täfer werben gefußt, nur bringen ben Unferen, mir

bringen C£ucf), liebe (Sltem, ein §oct) au3, unb e3 fd^attte fo laut unb

fo freubig, bafj unfre Schmorjen, bie nicht mußten, ma§ borgest, ganj

erfchreeft an ba£ genfter eilten, um ju feljen, ma3 baä für ein Spef=

talet ift? *Bi3 fpät in bie 9cadt)t hinein fafeen mir jufamnten auf bem

$ect; bie (See mar rut)ig, über un§ glänzten bie Sterne, unfer erfter

Offizier hotte feine grofee Qk^axmonita , unb mir fangen mit ihrer

^Begleitung ernfte unb heitere Sieber.

®aS mar unferc 2Beihnaä)t3feier unter bem 7. ©rab breite unb

bem 8' öftrer Sänge am 24. $ecmbr. AbenbS 1884!

25. S)ecbr.

$)ie $ru=boo§, beren mir toon SDtonrooia 36 mitgenommen, finb bei

unä „$>ecteßaffagiere" , b. h- menn e£ bunfel mirb, tagern fie fiel) auf

SKatten auf bem $)ecf, inbem fie fidt) beliebig einen ^lafc fudjen, mo

fie gegen Unmetter gefchüjjt finb, unter umgeftülpten SBooten unb

fonftmo. 3)ie Ipifce mechfett Don Xag ju Xag. (Heftern Abenb,

nadt) unferer Söei^nad^t^feier, fing e§ an fürchterlich ju bli&en, unb

faum, bafs mir unä getegt Ratten, enttub fich ein fdjmercä ©emitter

mit $)onncrfdalägen, mie ich fie nie gebort, begleitet oon Sturm unb

Siegen. —
(5ben h flbe id), mit ben Augen roenigftenä, an ber SDlatjljeit unferer

Sieger Xfjeit genommen. Sie befommen Oon un£ 9t ei 3 unb $ar*

toffeln, ^ier unb ba ein Stücf gtetfdf), unb foajen ftaj ihre Saasen

felber in einer eigene für fie eingerichteten Küche, morin über einem

offenen geuer ein großer Reffet ftefjt; menn ber SfteiS fertig, mirb er

in grofee Söled^f^üffetn toertfjeitt, um meldte fie fiel) ju 4—5 3J?ann

auf bem ©oben tjerumtagem. Sie effen mit ben §änben, nur menige

bebienen fid) ber Söffet, obgleich jeber oon ihnen einen hoben fann.

SBenn fie mit ber &anb ben 9tei$ ^eraudge^ott, brüden fie Um ju

einem Klo§ jufammen, unb fdtjieben ihn fo in ben SDhmb. ©ine läng-

liche grud)t, ungefähr jmei gäufte grofj, Schaate mie unfre Kartoffeln,

mit fchönem meifjen Steifd), berühren fie roh- SHefe Sföenfchen finb

nicht bösartig, aber faul; fte merben im Augenbticf nur mit bem ^ufcen

ber auf 2)ecf befinblichen SRetaHthetle befd)äftigt; fie machen fie rein,

aber bis fte ganj bamit fertig, ftnb fie mieber fo fchmufcig faft mie

borher.
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$eute ift ja Feiertag für un$. SBir haben un§ ein (Spiet

arrangirt, inbem nur nad) einer auf bem 33oben angebrachten 3eid)nung

mit au§ ©triefen oerfertigten fingen werfen. (Sin SReger, ben wir

baju fteHten, um bie geworfenen 9?inge immer wieber ju fammeln, fanb

ba$ $)ing ju langweilig, er lief un£ auf einmal babon, unb wir mujjten

it)n erft wieber f)erbeit)olen.

Um 2 Ut)r paffiren wir (£ap ^ßalmaS. $luf unferer bort be=

finblid)en ^aftorei wirb bie flagge aufgewogen; im Jpafen liegt ein

franjöftfct)eS $trieg£f<hiff, welches ebenfalls grüfjt. Um unfern Kämpfer

^erum Wimmelt eS bon großen ©d)WeinSfifd)en; fie finb 3' lang, fetyr

bitf, haben bunfle ©puppen, unb fpringen, inbem fie fid) babei über*

fa)lagen, mehrere gufc f>od) über baS SBaffer.

SlÜmählid) berlieren wir bie Äüftc wiebe/ auS bem ®eficht.

26. Eccmbr.

3)er heutige jweite 2öeit)nachtSfeiertag bietet wenig SHeucS. (SS

gc^t Sittel feinen gewohnten ©ang, wir haben ^crrIict)eS SEBetter, gün«

ftigen SSinb, ber unS bie Jpifce weniger fühlbar macht, unb eine

brillante Saljrt. 2öir freujen mit einem unfrer eigenen ©egelfdjiffe,

„(Xonftanje", baS furj üor unS 9Konroöia berlaffen hatte, unb ebenfalls

nach Dem ©üben geht. Gin anbreS, frembeS ©egelfdjiff bergleicht feine

S8cobad)tungen unb SDfeffungen burch ^laggenfignale mit ben unfrigen.

$mmer näher fommen wir unferm 93eftimmungSort, unb ich fan9e

fd)on an meinen Koffer wieber in Drbnung ju bringen, auch Söüdt)er

jufammen ju fuchen, ba wir unS gegenfeitig äßancheS geliehen hatten.

Um eS nicht ju oergeffen, fchreibe ich, waS ich l)eute erft gehört,

ald 9lotij nieber, bafc ^ßrofeffor SBörmann, beffen tarnen unfer Stampfer

trägt, ein ©ruber unfreS QT^efS ift, unb früher Surift war, jefct $ro*

feffor ber fünfte in ©reiben.

27. 2)ecmbr.

^eute SDiorgen taucht hinter unS ein Dampfer auf, ben wir balb

als ben in SHonrobia jurücfgelaffenen „Slblcr" erfennen; er mufj balb

nach un^ unD nfld) 5lnfunft unfrer „Grno" ben ^ßlofc berlaffen haben.

$>a er 5Wei SKafchinen hat, läuft er 1—2 SKeilen fdmeller, als wir,

unb halt etwas mehr nörblid)cn IfhirS. SllS er unS ziemlich nahe ge=

fommen, fangen Wir an, burd) ©ignale mit ihm ju fprechen; er war

t>on unS beauftragt, wenn er öor unS nach Kamerun fommt, unfre $tn*

fünft auf SKontag Stacht bort &u melben; er mufj aber borfjer jum

<&efd)Waber, wetd)eS augenblicflich bei ©an gemanbo $o liegt.

Unfer (Sapitän hofft aber, ba er in biefer ©egenb mit SBinb* unb
3»
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SReereSftrömungen tueit beffer bcfannt ift, baburdt) einen SBorfprung ju

gewinnen, unb fo geht unfre gahrt ber ©c^iffSe^re falber, jefct nod>

flotter.

28. $ecmbr.

5)er bierte (Sonntag heute, unb brücfenb heifj; ber (£apitän felbft

ftnbet biefe £ijje ganj aufjergetoöfjnticf). Um SKittag enttub fidj ein

fürd^terttc^cS (Semitter, obgleich mir ganj aufcer ber Hegenjeit finb.

Unfre (Schmarren toerridr)ten je^t unter $lufficf)t ber SRatrofen beren

fämmtliche $)ienfte; fie finb anftellig unb brauchbar ju etilem, fct)lcifen

baS $)ed mit «Steinen ab, ölen e§ nueber, unb fingen ober oietmefyr

grollen baju, bafc einem ba3 Trommelfell planen mödjte! (Sie mieber=

holen immer biefetben SSortc, btefelben Töne, melancholifdf), aber ftunben*

lang mit bem gleid)giltigften, au3brud§lofeften ©eftdjt. £eute befommen

fie, meil (Sonntag ift, aufccr it)rem 9tciä einen Truthahn, ber gebraten

merben foÜ; au§ feinem ®opf, güfeen, klügeln unb fämmtlidjen <3Kngc=

meiben fod)en fie fid) aber auef) no<f> ejtra eine „Bouillon". 93rannt=

mein trinfen fie lange nicht fo biet, mie e§ bie in Kamerun tfjun fallen.

Sie befommen baoon, immer ju brei SEßann, eine Ölafdtje, mo$u fie

oft getroefnete i^ifc^e effen, meldte fie felber mitbrachten. 3hr Süfjrer,

ber heaMRann, ^at fie geteert, bie §üte abnehmen, unb „®uten

borgen" fagen. 2Öir gaben it)nen aud) Oon unferm (£hriftbaum=

confeft einige Stüde, bie ihnen fo fdjmecften, bafi fie laut iu^ten

unb fdjrieen, unb mir 2Rühe Ratten, fie mieber ruf)tg ju machen.

29. $ecmbr.

9ludr) heute ein gan$ mit SBolfen umjogener §immel, ber un§ Oon

3eit ju ßeit einige SRegenfprifcer herabfenbet; aber ber 2$oben unfrei

2>ed§. ift fo glüljenb t)ei§, bafe ba£ barauffallenbe SBaffer fofort Oer*

bampft unb troefnet. — ®egen Wittag t)at fidt> ba§ ©emölfe ganj ber=

jogen, unfre ga^rt gef)t günftig, unb ben SBa^rne^mungen nach müffen

mir balb „Sanb" fet)en. Slber bie «pifce mirb gerabeju unerträglich,

unb mic^ überfällt ber <Sd)laf. $a plöfclidj medt man mich,

faum cingenieft mar, — e3 ift 2 Ufjr 9Kittag§ unb bie Snfel Scrnanbo
<ßo ift beutlich in Sicht.

mt biefem Slnblid ift bie SKübigfeit üerflogcn. «emaffnet mit

Fernrohren unb ^erfpeftben fpähen mir au§, unb erbliden, hoch über

jmei getrennten SOBoUenfdt)ic^tcn emporragenb, bie ®cbirg§fette ber Snfel,

mclche in ber 15,000' fjofan ©pi^e be3 erlofchenen SBulfanbergeS ihren

^öhepunft erreicht, ©in gewaltiger Stnblid! 2tm gufcc be§ ®ebirg3*

jug3, in einer Sucht, liegen jmei Dampfer, unb am Ufer erbliden mir
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eine Keine ©tobt, umringt Pon pradjtPoHen <ßalmenmälbern, überhaupt

einen üppigen SPftanjenmucIjS.

SBir paffiren in einer Entfernung Pon 4 engltfdjen 2Reiten. Unfer

bcutfctyeS ©efömaber liegt nidjt mefjr ba, — mir benfen e3 in Kamerun

ju treffen.

<£§ ift jefct 4 Ufjr SRacfmttttagä; wenn e3 nidjt aü>frülje bunfel

mirb, feljen mir f>eute nod) unfre ßüfte, oietteidjt aud) ben anbern

SSulfanberg, ber im ßamerunlanb fidj bi§ ju 13,000' ergebt, unb mit

bem Pon gernanbo*ßo, mie man fagt, „bie große (Eingangspforte

"

bilbet, burd) meldje man in bie $Bud)t Pon Söiafra, an meldjer ba3

Sfamerunlanb liegt, einfährt. 3d) muß t)ier nämlicf} einhalten, baß

e§ regelmäßig furj nad) 6 Uljr bunfet mirb, unb ^mar ntdjt mie bei

un3 in aHmä1)licf)em Uebergang burd) bie Dämmerung, fonbem faft

plöfclief), unmittelbar menn bie <Sonne untergegangen. —
Unfre SBefurdjtung ift eingetroffen, — e§ ift bunfet geworben of)ne

baß mir Pom Sanb ettuaS gefeJjen, unb mir merfen in einer (Entfernung

Pon etma 12 teilen um 8 Ufjr bie 5lnfer auä, um notf) eine lefcte

9tad)t auf offner (See am SBorb unfrei <8d)iffe§ aufbringen.

ÜEBaS mirb un3 3llle§ ber morgenbe Sag bringen! 2Kit

ftraffgefpannten (Ermartungen fefje id) ifjm frol) entgegen!

35ienftag, ben 30. Secmbr. 1884.

grüf)e bin id) aufgeftanben, um jugegen ju fein, menn jum testen

9tfal bie Stnfer gelittet merben, ma§ um 6 Uf>r gcfcr)iet)t. £3 ift ein

frifdjer SKorgen. $a3 SBaffer teuftet Ijellgrün, unb ijat nur nod) eine

STiefe Pon 50'. SSor 8 Uf>r fteigt bie blaue ®üfte, nad) ber mir
un£ fo lange gefeint, auS ben glutfyen empor, unb jefct mitt idj

luer abbredjen, um fofort (Sud) in einem ©rief unfre glücflidje 5ln =

tunft ju melben.

SHefer »tief, ber am 30. 3)ecmbr. abging, fam am 25. 3an. 1885 in unfre $änbe,

unb lautet

:

Xfjcure eitern!

Um 10 Uf)r fjeute SJcorgen finb mir mof)lbel)alten in Kamerun,
b. f). ba angefommen, mo ber ®amcrunfluß in einer ganj ungeheuren

$lu§befjnung fid) in§ Sßcer ergießt. SSJir anfern längäfeitö unfrer

beutfcfyen ©oroette „Söi^marcf meiere ben Slbmirat für)rt. 5)id)t

baneben liegt ber „Slbler", bem mir julefct Por <3an gernanbo tyo

begegnet maren, unb beffen (Eapitän juerft ju un§ an Söorb fommt.

(Er melbet, maS %1)x Piefletdjt burd) bie 3eitungen fdjon erfahren tyabt,

baß ber Slbmirat oben in Kamerun felbft ift, benn Porige Sßodje mar
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gegen un3 fceutfcfje großer Stufftanb; legten ©onntag (21.) baä §aupt*

gefegt, roobei eS teiber Xobe unb SBermunbete gab. $er „ftbler"

geljt morgen früf) nad) ©. Vincent, an ber ©übfeite Portugals, um
bie amtlichen $ebefdjen über biefc SBorfälle nadj $eutfd)lanb ju beför*

bern, er nimmt auefj unfre ©riefe mit. (Soeben fommt aud) ber erfte

Offijier be3 „öi§marcf" an $8orb, ®raf SRoltfe, unb erjagt un§

9fSfjere3; bodf) id) muß mid) furj fäffen, unb merbet e§ mof)l

fdmn gelefen fjaben. SKe^rere SWegerftäbte ftnb total jerftört, bie 9teger

bertrieben, ^antljäniuS, einer unferer ^Ungeteilten, meggefd)tebbt unb

mafjrfdjeintid) ermorbet, ein ÜDiatrofe tobt, unb fünf bermunbet, unb

$We§ burdf) bie ©nglänber berurfadjt unb angeftiftet. SBir fönnen

jefct aber ganj rufyig fein, benn bie Ärieggfdjiffe bleiben ju

unferm (Sdjufce f)icr. Sllfo fjabt aud) ^x, bitte, feine Stngft, e§

fott 3ltle§ balb mieber in Crbnung fommen. Unb nun, liebe Sltern

unb ©efdfmnfter, lebet mof)l, e$ folgt balb nähere 9lacr)ri^t; grüßt

alle Sefannte bon mir, — taufenb ©rüße! Profit 9£eujaf)r!

(Euer treuer <Sofm (Eart ©djotl."

— ©eit 10 Uljr biefen borgen liegen mir alfo bor $lnfcr im

®amerunfluß, aber ma§ für ein gluß ift baä! fjier, am äußerften

(Snbe feinet Saufet, gut 10 SKeilen breit, bie berfdjiebenften SBie=

gungen madjenb, botf Unfein unb Sutten, mit einem SBort ein foloffaler

«Strom! SSom (Gebirge, bom großen „Kötterberg", mie ifm bie (Sin*

gebornen nennen, nodf) nichts §u fefjen, — er ift bon SSolfen berljüüt;

bie Ufer finb fladj, aber mit bidjten $almenmälbern befefct.

Saß mir Ijödjlid) überrafdjt maren, als unä, mie mein ©rief e£

©ud) mitteilt, bie Offnere be§ „93i3marc£" unb „Slbler" bie neueften

Vorfälle an biefer ®üfte erjagten, tonnt Sför (Sud) benfen. $a 109

aber bt§ jefct nur Unjufammenfiängenbeä gehört, fo muß itt) e§ ben

93erid(jten ber 3eitungen überlaffen, Ghtdj ba3 genauere barüber ju

fagen, unb füfjre nur an, baß im ©anjen 500 ÜDlann bon unferer

9Karine gelanbet mürben, bie gegen bie Sieger borgingen, fic au§ bem

Sorfe bertrieben, unb biefeä bann anjünbeten; e§ ift fting 58 eil'

3

Xomn. 2)ie Sieger foHen gute ^pintertabergemefjre gehabt fjaben, unb

feien reicf)Ucf) mit ^ßutber berfefjen gemefen. SKeljrere bon tf)nen fielen,

Slnbere finb gefangen morben. SRad) ber SBeljauptung ber Offiziere

foHen bie ©nglönber bie 3(nftifier fein.

$er Mbmiral ift augenbli(fltd) nod) oben in Kamerun, um $llle§

ju orbnen, mir aber muffen befürd)ten, baß biefe SBorgänge für baS

(Sefdjäft nidjt bie beften folgen Ijaben merben. 2)ie beiben fdjmarscn
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fiootfen, meldte fonft bie <öd)iffe megen beS fcfjroierig ju ftnbenben SBege§

immer bcn ftlufc hinauf bringen müffen, finb mit unter ben befangenen,

unb traut man ihnen ju, bafc, tt>enn man ilmen trofcbem erlauben

mürbe, un§ hinauf ju lootfen, ftc unfer ©ct)iff auf ®runb fefcen mürben.

Xefyalb fät)rt um 2 ttfjr unfer Kapitän mit einem ©egelfutter be§

„SBiSmarct" unb unter beffen ©dju^ hinauf nad) unfrer Saftorei, um
öon unferm bortigen Vertreter bie nötigen ^nftruftionen ju §oUn. 3"
befürchten ift jefct abfolut nichts, ba mir unter bem ©djufc unfrer &rieg3=

fduffe ftctjen, öon meldten eines mohl immer ba bleiben roirb.

Ueber biefe Sftittheilungen brauet 3fjr niajt im SRinbeften

©c^meigen ju beobachten, benn fie finb Xtjatfatfjen, meiere Sitten, bie

hier mofmen ober fieff aufhalten, auch folgen öon nichtbeutfehen Käufern,

befannt finb. ®efct)äftticheS, maä bto3 meine £$irota angeht, taffe

ich felbfröerftänölid) au§ bem <3ptel; ma£ ich fonft aber öon iejjt an

hier fef)e unb erlebe, barüber werbe ich ®udj genau, richtig unb ganj

ber SBahrheit gemäfj berichten.

Sa mir an bie $rieg§fd)iffe Sßrobiant abzugeben haben, fo finb

öerfdjiebene öon ihren ßeuten an ©orb, bie unS öon bem Gefecht, ba§

fie felbft mitgemacht, erjahten. SRad) ihnen haben ftd) bie Sieger ganj

tapfer gehalten, unb unfern ©olbaten einen Kugelregen öon bäumen*

biefen ®efä)offen entgegengefanbt; bei bem auf fie gemachten ©türm

aber riffen fie au§ unb flohen „in ben SBufd)", b. fj- in§ bichte, fo gut

mie unburchbringtiche (Sehölj, mo eine SSerfolgung nicht mehr möglich

ift. Seftimmt mirb unä öerfidjert, bafj fie auf einem $üget, öon

melchem fie fpäter öertrteben mürben, Gräben unb SSerfchanjungen an*

gelegt hatten. Sie anbern flohen mit SBeibern unb Kinbcrn au§ ihrem

Sorfe, unb mürbe biefeS, nachbem e§ burchfucht unb leer befunben mar,

üerbrannt. $)er Slbmirat hQt perfönlid) mit feinen Dffijieren alle

Sßofmräume unb ©d)iffe, befonberä biejenigen ber Ghtglänber grünblich

burchfucht, ob nicht irgenbmo noch welche üerfteeft mären, unb hat ein

SKanifeft erlaffen, monaa) Seber, b. h- fogar bie ganje ^irma, bereu

Ueute überführt mürben, bafe fie bie ©dunaraen gegen un3 aufreihen,

auä bem ©ebiet be§ KamerunfluffeS, al§ beutfehembrunb unb
$8 oben, auägemiefen merben.

$benb§ nad) $ifdj famen einige Dffijiere beS „93i§marcf" ju un§,

bie öon uns gaftlicf) bemirthet merben. (Sinige Secfereien, bie noch auf

unferm $ifd) fteljen, Sorte, %xüd)te, Seffert u. a. ftnb für fie langft

entbehrte ©enüffe, unb fo öergehen im ©efpräd) mit ihnen, bei einem

©lafe SBein, aufs ©dmellfte einige angenehme ©tunben.
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Unfer (£abitän fommt Ijeute Slbenb nicht mehr aurücf, bat)er wir

auch biefc SRacht nodj an öorb bleiben. SRorgen früh bcnfcn mir ober

enblich an Ort unb ©teile gebracht merben, benn eä folt, gerabe

in golge ber neueften Vorgänge, genügenb für un3 ju tlmn fein.

31. Decmbr. ©blbefterabenb 1884.

Stüde) ber feurige SRorgen berging noch im ungemtffen SBarten,

bodt) boten uns bie @yeräier=SRanitoer8 ber ®riegäfd)iffe reifliche

Unterhaltung. (Segen SKittag fam unfer Heiner Dampfer „Duatla",

ber beftimmt tft, ben Slufc ju befahren, unb ben SBaarenberfehr $u bcr=

mittetn, in ©idt)t, unb braute unfern tjiefigen (Sljef, $errn (Sbuarb

©chmibt. tiefer orbnete an, bafj unfer gröfter Dampfer um 2 Uf)r

ben glufj hinauf fahren foH, unb jmar unter Scitung eine§ Don ilmt

mitgebrachten fchmarjen ßootfen, ber bollftänbtg ftäbtifd)e $Ieibung trug,

unb am 9tod ein Dienftmannafdulb mit ber ^Bezeichnung „Deutfdjer

ßootfe". ©ein ftame ift „Mottle SSier"; er fpridt)t ganj geläufig

Cfnglifdj.

•SRaa) jmeiftünbiger 3at)rt, jmifajen fct)on bemalbeten, tjügeligen

Ufern be§ $amerunfluffe£, langten mir enbltd) bei ben fjaftoreien an,

bie auf ber linfen ©eite be£ gluftufer£ liegen. 3ln biefem tag al$

brttteä beutfdjeS Strieg^fdnff bie „Olga", aufjer biefem ein englifdjeS,

unfer 5)reimafter=9Sottfc^tff „Dorothea", unb bie fieben £utf3, b. %
abgetafelte alte ©d)iffe, bie jefct tljeil3 als SWagajine, tfyeitS alä 2Soh=

nungen benutyt merben.

GS mürbe un£ ein (Smpfang, mie itf) ihn nie mir hätte träumen

laffen, unb ber mid) faft für einen Slugenblicf bergeffen machte, maä

ich SlHeö in ber Jpeimath berlaffen hotte! 9cad)bem mir unfre SBöller

abgefeuert, mürben mir bon rollenbem Sianonenbonner begrübt; fämmt-

lidje ^ier liegenbe ©dufte unb bie gaftoreten am Sanbe fyabcn geflaggt,

unb grüben burdj $luf= unb ^cieberjieljen ber gähnen. ftür mid) mar
e3, ich füllte e$ tief, fein unmta)tiger Moment, al* ich

— am 31. Decmbr. 1884, 5 Uhr SlbcnbS —
nach nic^t gan$ biermöd)entlichev ©cereife juni erften SDial

ben gufj mieber auf fefteä fianb, — auf bcutfct)en Söobcu

fe&te!

Die SBcmiÜfommung bon ©eiten meiner sperren (£oUcgen mar fnrj

aber fehr hcr5^^ unD m^ anheimelnb; am gleichen 9lbenb noch be?

gann ich, m§ neunmöchentlicher Unterbrechung meine gcmolmte Xljätigfeit.

2Bir finb im (^an^cn unfrer ad)t: $err 6. ©tfjmibt, «§err

Öotthelf Söölber, Jperr Jürgens, Jperr SBarnfc, mir beiben neuen
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Slnfömmlinge, §err Df)lert unb idj, unb aufeerbem jmei ehemalige @ee~

leute, bie meift mit ben ©Riffen unb gröberen Arbeiten tljun tjaben.

SDiefc betben finb aber fet)r franf, unb »erben nicr)t meljr lange bleiben.

SlbenbS 6 Uljr ging e3 $u $ifd)e, unb befanben xo'vc un§ burd)

bie Ijinjufommenben $erren toon ber SRarine in feljr großer unb ge=

Wärter ©efellfd)aft. (£3 waren ber 9tbmiral bon ®norr mit feinen

Offizieren bom „©iSmard", unb ein Slbiutant beä ©ommanbanten

ber „Olga", Jperr Söenbemann. begrüßten unä 9ßeuangefommene

auf§ £erjlid)fte als „auf beutfdjem ©oben", unb ber&bmiral war

ber erfte, melier fagte, bafi baä ®lima bei einer gemiffen SSor =

f i dt) t gar nid^t gefafjrlid() fei. Sie Safel mar fo fein fyergeridjtet,

unb bie ©peifen unb ©etränfe fo au^gejeidjnet, bafj man tooltftänbig

bergafj, in metajer ungeheuren (Entfernung öon unferm gewohnten

„£eim" mir unö befanben; e§ t)ätte StffeÖ bi3 auf§ Stleinfte in ipam=

bürg nid^t fdjöner unb beffer fonnen ljergericf)tet merben. $)en eigent=

Hdjen 3af>re§fcr)lu§ mottten bie Offiziere jebod) an Söorb ifyrer <5d(jiffe

jubringen, moljtn unfre (£f)ef£ ©djmtbt unb SBölber getaben waren,

bafjer wir Ruberen bann in fleinerem Greife, bei 25° nädjttidjer &tfce,

unfre <St)lbefterfeter hielten.

Steine ®ebanfen, $1)* Sieben, waren bei @uaj, in ber

Jpeimatl)! (StmaS ®lücf, — unb idr) Ijoffe, fytx menigftenS eine

^albe ju finben.
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(Xagebucf)beri$te unb Briefe.)

$om 1. 3anuat bis 21. Styril 1884.

Kamerun. (Eagebudjberidjt, angefangen \\. 3«»««« 188<*.

<Sdf)on fefjr frülje mar id) Ijeute auf, benn jefct Ijeijjt e£ arbeiten,

jumal mir unfrer augenblicflidf) ju menige finb. 63 mürben befjmegen

geftcrn f(f)on bier mettere (lotlegen telcgrapr)ifcr) befteflt. Stu3 biefem

®runbe mufj td) bon je&t an meine täglichen 58erict)tc einftellen, unb

merbc nur, menn idf) Qtit fm&e wnb etmaä SBicfytigcreS Surf) ju fagen

fjabe, eä ^icr nieberfdjreibcn, aufjer ben SBriefen, bic id) (5udj möglidjft

oft fd^ictcn merbe.

5tufcer unferem Sßerfonal mof)nen gegenmärtig in unferm ipaufe:

JperrDr. 93ud)ner,unb biefer fd£)on fe^r lange, at§ brobiforifdjer S3er=

treter be§ beutfcfjen 9teicf)ü> unb langjähriger Slfrifareifenber, — aufjer

i§m nocf) $err ßölter, 93ericf)terftatter ber „Kölner Rettung"; auf

unfrer Jpulf „Suife" motmen, ebenfalfö fctyon feit tangerer 3eit, bie

«Herren Dr. Sßaffabant unbDr.^ßault) au§ ber ©dfmjeij, gleichfalls ^(frifa-

reifenbe, bie tägXict) in unferm £aufe berfetjren. S3on ber SDCarine finb

täglich einige ^erren bei unfern SKa^ljeiten.

Slm 3. $ag nadt) meiner 5Cnfunft fam bie „Sttöbe" mit bem

<$eneralconful §errn Dr. 9ßacf)tigatl, ber ebenfalls fidt) bei unS ein*

quartirte, unb bon feinen bieten Steifeerlebniffen t)ödt)ft intereffante

©injelnheiten jum SBeften gab. £)a£ ift ein äufjerft gemutet ict)er,

feine§meg3 ftotjer #err, mit meinem mir unS au&erorbentlid) gut

unterhielten, unb bon bem mir unter Oberen erfuhren, bafc bie

„Striabne" befehle an bie Dftfüfte höbe megen 8anjibar.

Brief ans Kamerun com 9. 3<w. 188<*.

(Sngetommen in 9cütnberg über Siberpoof, 22. gebr.)

„Siebe (Sttern! £ägtidj ging id) mit bem ©ebanfen um, eine

genauere Sefo^reibung bon ßanb unb ßeuten ju beginnen, aber menn
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id) aud) anfing, fo fönt td) md)t ju (£nbe, immer f)ielt mid) eine anbre

Arbeit babon ab. Unb mäf)renb id) erft beabftd)tigte, biefen ©rief mit

unferm eigenen Steamer (£ud) ju fct)icfcn
f
ber in einigen Sagen au§ bem

Süben fjier eintreffen muß, fommtljeute ein englifdjer, bie SSolta, bem id)

roenigftenS einige feilen anüertrauen mitt. Steinen ©rief bom 30. $)ecbr.,

nod) an 93orb gefdjrieben, f)abt %f)T moljl erhalten. — SBenn id) ans

fangen mollte, fragen an (£ud) ju [teilen, fo fönnte id) ntcr)t mefjr auf*

Ijören, barum fdjreibt nur, id) bitte (£ud), immer red)t biet unb au3=

füljrltd), 3ebe3 etroa£, — id) brenne bor Ungebulb, Don (Sud) 91Hen

ju fjören.

5öi§ jefct bin idf) mit Willem fcljr aufrieben, arbeite bon

ÜÖJorgenS 6 bi£ $tbenb0 6, entbehre aber aud) nicfjt ba3 ©eringfte^

im ©egentf)eit, e3 roirb fogar, roa£ in biefem tlitna unbebingt

notljig, fef)r gut, faft luyuriöä gelebt, ^eber Xag bringt

neue ©enüffe, unb, roenn 3(jr unfern ©arten bor bem Jpaufe, mit

feinen rounberbaren tropifdjen ^flanjen fefjen tonntet, %1)x würbet,

9Ule3 5ufammcn genommen, aud) unfre gewählte ©efeUfd^aft, mir 9tecr)t

geben, roenn id) ©ud) fage, mir leben roie in einem fleinen

^arabiefe.

2)ie üfteger fommen, bringen $almenferne, Del, ©ummi, ©tfenbein,

befommen bafür einen 3ettet, Unb biefen löfen fie, roenn fie motten,

gegen SBaaren ein, befonberS gegen 3 e *ige, föfjum, Xabaf,

^ßuloer, ®eroefjre, getroefnete Sifdje, unb in Heineren Duanti-

täten Me§ nur deutbare, befonberä (Spiel* unb §au§f)altung3*

gegenftänbe.

91m fta^erften fcfjitft tyx ©riefe mit unfern Kämpfern, bodj finbet

3()r in ber „granffurter 3eüung" unb ber „£ölnifd)en" regelmäßig

eine Sifte abgefjenber unb antommenber Dampfer, mo eS immer t>ci^t:

^ßoft nad) SBeftafrifa bia Hamburg, Siberpool, ©la3goro,

Öiffab on u.
f.

m. am . . . bon granffurt; bod) mirb fjierfür nodj

fein fefteS ^orto beftimmt fein.

©inliegenb ber <Sd)lufj meines 9ieifebcrid)teä. Unb nun fenbet

(Sud), liebe ©Itern unb <&efd£)roifter, taufenb ©rüfce, bie burd) bic ©nt*

fernung nod) bcrmefjrt finb, <$uer treuer (£arl.

Sftadjfdjrtft: (Srüjjct, bitte, alle Söefannte bon mir, unb feib fo

gut, mir fo balb als möglid) folgenbe gegenftänbe ju fd)iden: (StroaS

3af)npulber ober 3 a f)nfdf c » bie lange auögiebt; ein 5ßaarSeber=

Pantoffeln mit nieberen 5lbfä$en, alfo feine Stiefeletten mit 3ügen,

fonbern uiebere ©djulje, bic jeboer) einige ©dmüvtödEjer ober ganj fleine

$üge (jaben bürfen; nid)t ju ferner, aber ftarfc, feine $oppelfoI)len.
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$er ©dmljmacfjer f>at mein 2Wajj Don ben lefcten (Stiefeln, SRoöbr. 1883,

unb meinen getieften Pantoffeln; er foH fte redjt bequem machen. —
(rutige $öücf)fen englifcfye SBleimienen, bie Chief) ftdjer mein früherer

tßrincipal am beften giebt. — ©inen (Buttel, ca. 4—5 cm breit, ba

idj feine ^ofenträger trage. — (Einen meifMeinen Slnjug (©dmeiber

Ijat ba3 Sttafj), aber nur £>ofe unb 91 od, biefen ganj olme f^utter,

aber feinen ©djofjrocf, fonbern Saquet, l)ocf)gefrf)loffen, au3 gelblichem

Seinen, ober toie ber (Stoff Reifet, nidt)t fo mie bie SOlilitäranjüge, bodj

nuf)t§ Xf)eure3, unb fein fd)roere§ 3eug, Jpofenbeine nietjt eng, aber

guten (Schnitt, feine 93einfnöpfe, bie in ber SEBäfcfye jerfplagen. (£r

foll überall etroaö einnähen, bamit man nötigenfalls ^erau^laffen fann,

ma§ in ber „SERiffion" beforgt mürbe. — Serner 6 ©cfjadjtetn ßeb=

f u er) en in SBledtjbüdrjfen. — (Schreibt mir, bitte, genau auf, maä 2We3 •

einzeln foftet, ba tet) utelletcfjt ÜRancfjeä einmal an 3emanb abgeben

fann, unb e3 aud) be£ ©elbeä megen nriffen mu§. WotymaU taufenb

®rüjje!"

(Eagebuajbertdjt, Kamerun, vom \o.—20. Januar [8S\.

Kamerun*, bie fogenaunte ©tabt, richtiger: bie europäifdjen

§anbelänieberlaffungen, roo idf) iefct arbeiten unb mein ®lücf oer=

fudjen null, liegt an einem ber Hauptarme be§ tief aud bem Innern

SlfrifaS fommenben Samerunfluffeä. ©r erinnert an bie Glbe bei

Hamburg; an feiner si)iünbung aber, ettoa jtoei ©tunben abroärtö, t)at

er, mie ict) früher fctjoii bemerfte, eine ganj aufserorbentlufje , mehrere

Steilen breite 9lu3bel)nung, unb bort bitbet er aua} bura) Diele $Ber=

jmeigungen, Greef ober (Kanäle genannt, ein ÜKcnge Don 3nfetn - ^uf

feiner linfen Seite, loo fia) bie gaftoreien unb bie Sttcgerbürfer ober

=„©täbte" befinben, mirb er Don einem 30—50' f)ot)en lehmigen Ufer

begrenzt, mäfjrenb er auf ber reduen ganj fladj, aber mit bidjtem Süßalb

befefct ift.

2Hefe 9?egerbörfer, Xoron£ genannt, folgen fiel) in folgenber 9teif)e:

am meiteften Dorn, b. I). bem SJieere ju, liegt SHngSöcllöioron, bann

fommt toeiter flufjaufroärt» ÄHng s£qua £omn, S)ibo Somn unb

Cuau £oron. %m gluffe felbft liegen bie „$ulf§", abgetacfelte, ju

9ftaga$inen unb SBoljnungen eingerichtete ©dt)iffe, unb gir-ar fieben an

ber 3a^J Sttnfdjen $ing ©eil unb Cuau Xonn liegen fämmtlicfyc

gaftoreien, in melden im ©anjen ctma ein 3>ufcenb girmen Dertretcn

finb. 2)iefe gaftoreien liegen alle oljne SluSnafjme bicfyt am SBaffer,

in i^rem ftüden ba§ erl)pr)te Seljmufer; bie englifc^e $aptiften=
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SRiffion bagegen, unb fftmmtliche Scegerbörfer liegen auf biefer fleinen

Slnljöfye.

55er ftlufi l)at hier nodj @bbe unb Stull) ; bei erfterer tritt er bi§

auf 100' bom eigentlichen Ufer jurücf, toeldjeS bann ftunbenlang

„troefen" liegt.

Unfre ^aftoret, in melier id) mofme, ift roo^l bic größte bon

allen; fie ^at 250 m SBafferfront unb 100 m Xiefe. Huf biefer

©runbfläche fielet ein eiferneä £au§, 40 (Stritte lang unb 20 (Schritte

breit, beffen SB&nbe unb 2)acf) mit (Sifenbledj befdjlagen finb, IcfctereS

aber aufjerbem in einem Stbftanb bon VW noch mit <Strof> überbeeft

ift. Sie gront unfreS .fmufeS jiert eine breite, mit aKatten=3aloufien

berfeljcne Beranba, auf melier mir unfre HRaf^eiten einnehmen,

unb bor biefer liegt ein ferner Blumengarten mit allerlei tropifdjen

©emächfen bebflanjt, baneben eine gute £egelbaf>n, unb Xauben= unb

^ühnerrjaufer. 2>ie borbere §älfte be§ §aufe3 enthält im parterre

bie @im unb Berfaufräume; im erften (Stocf bie Beranba, ju

melier eine grofje, eiferne treppe führt, bann im Innern einen

riefengrofjen ©aal, an beffen beiben (Seiten je bier 3Sob,njunmer

liegen; an ben Sftücffcitcit beffelbcn $robtant= unb ®efchirrräume. $)ie

Wintere .f>alfte beä erften <Stocfe3 bilbet ben ßagerraum für noch uner*

öffnete giften unb Ballen.

Sieben biefem „^errenfjauS" beftnben fidt) nod) 5 Sagerfjäufer,

in ber 21rt mie unfre großen (Scheunen, au£ Jpolj unb ©ifen aufgeführt;

ferner bie $üferei, 3immcrci ^ *n welcher Sieger bon ber ©olbfüfte,

„5lcra=2eute", bcfdjäftigt finb, meldje in einer BaSler s„9Kiffion" ba§

Jpanbroerf erlernten, unb fe^r theuer befahlt merben; bann noch bie

jitüche, unb ein SBoImhauä für bie halbhunbert ®ru*9icger, ober

$ru=Boto§, bie in unfern $)ienften ftnb. Unfer grofje§ 2Bolmhau§ ift

grün angeftrichen , alle anbern ©ebäubc meifj, unb gemähren fie ju=

fammen, rtng§ bon Jpoljftafeten eingerannt, einen fe^r freunblichen

Slnblicf. $)a3 ift alfo unfre galtorei; fie liegt unterhalb ber ^metten

oben genannten Üttegerftabt, ber be3 ÄHng % qua. ?lufter ihr haben

mir noch eine bei Bett Somn, bei ®ibo Xomn unb in Bimbia, biefe

finb aber etma3 Heiner, unb roerben nur buret) einen SöBeifcen geleitet.

2>ic ^altorci in BellSomn, unfre aroeitgröfcte, mürbe in boriger

SBoche, alfo nach beenbigtem Slufftanb, total ausgeraubt, — Söaaren im

Söertfj bon 6—8000 2Karf. 2Bie ba§ fam, mitt ich, Da mi <*> 8°«i

genau barnad) erfunbigte, erjagen:

®önig Bell mar für Abtretung ber $oheit3red)te über fein Sanb

an bie $eutfd)en, ingbefonbere für große gebiete an unfre girma, eine

Digitized by Google



- 46 -

jtemtidj bebeutcnbe «Summe, bic er in SBaaren empfangen füllte, Der*

fdjrieben morben, unb lu'er&on »erlangten feine SBrüber, mit bcnen er

fd>on lange immer in Unfrieben lebte, einen gemiffen %f)tii, ben er

ftdt) weigerte, ihnen ju geben. Da nun Sing Söetl'S eigene Seute

ober Untertanen theitmeife mit feinen geinben gemeinfd^aftli^e ©ad)e

matten, fo begab er fta) mit einigen ber ©einen unter beutfdjen ©chu&.

(5ine§ 9RorgenS gegen Gnbe December, eS mar am 20., mürben bie

SKannf^aften ber SriegSfchtffe im Sootc ben Stufe hinauf beförbert, um
gegen einen Stamm ooraugeljen, berat Sing ©eil fagte, „menn Styr

hier ^errfd^en moKt, müfet 3t)r mitf) aud) als ß^ief befcfni&en." ©eine

geinbc maren aber in oerfdjiebenen XomnS auf beiben ftlufeufern ber*

theilt, unb maren bura) Abnehmen unfrer flagge, Umreiten beS SflafteS

unb SluSftofeen gefährlicher Drohungen auch Su unfern Seinben ge*

morben. Die SBieberherftellung ber 9tulje unb Drbnung follte ton

unfrer lueftgen gaftorei aus, unterhalb ber Slqua ©tabt, etmaS mehr

noch flufeaufmärtS, jebenfallS auf bem linfen gtufeufcr beginnen. SBätjrenb

nun jmifchen ben Negern unb ben SriegSbooten bereite ©chüffe ge=

medjfett mürben, gelangte hier an unfern (£f)ef iperrn (£. ©djinibt,

ein $ettel oon $errn 9Santt)äniuS, — einem unfrer $lngeftellten, ber

als einziger Sßeifeer in unferer Sing 93 eil $onjns§aftorei Oer*

blieben mar, unb bem bic Sieger mieberljolt in ber legten 3eit fchon

gebroht hotten. !yn biefem 3ettel fdjrieb er, bafe man ihm fofort £>ilfe

fchicfen fotle, bie ©chmarjen bebroheten bie ftaftorei, Sing 93 eil habe

feine ©tabt im ©tidj gelaffen, unb bie biefem feinblichen fogenannten

3ofe=Seute fingen an, gefährlich ju merben.

Diefe Nachricht mürbe fofort bem ©ommanbanten überfanbt,

unb jmar fügte unfer jmeiter SSorgefe^ter, Jperr 28 öl ber, ber

©itten unb ®eroohnt)eiten beS SanbeS auS längerer (Erfahrung ganj

genau fennt, auSbrücfUd) bie 93itte tyn$a, ja nicht eher, am beften

aber gar nicht ju fdjiefeen, bis ^anttjäniuS in Sicherheit ge*

bracht fei. Der ©ommanbant liefe fofort bie 93oote, melche bie fämmt=

liehe SWannfchaft ber SriegSfchiffe enthielten, flufeaufmärtS fahren, unb

gemife in ber beften Stbfidjt, aber in biefem Satt jum großen Unglücf

fofort mit mohlgejietten (Granaten unb föeooloerfanonen feuern. «Reger

aus anbem $omnS, metaje gerabe in ©efd)äften hier 5U thun hatten,

erjählten nun übereinftimmenb SolgenbeS: einer ber Häuptlinge,

Salaba $oS, mürbe burch einen biefer ©chüffe getöbtet, unb jefct erft

brang ein #aufe in unfre gaftoret ein, hotten SßanthäniuS gemattfam

heraus, unb führten ihn jur ßeidje ihres tobten Häuptlings, inbem

fie auf ©nglifch fagten: „Stufen Salaba!" morauf SßanthäniuS
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ilmcn ermiberte, bafe er ba3 \a nicht förate, weit biefer tobt fei. „(£r

tobt tft, fo tobten wir aud) bid)!" mar bie Antwort; fie erhoffen

ben Strmen auf ber ©teile, unb fdjleppten if)n bann fammt ihren eignen

lobten mit „in ben $hifd)".

2Bal)renb ©inige nod) gefef)en hoben motten, bafj bie Seiche be£

9ßantf)aniu3 berftümmelt morben fei, erfahren mir heute, bafj fie

ganj nnüerfe^rt aufgefunben mürbe, nnb morgen geholt werben fott.

©o traurig biefeS ©reignifc, fo fage id) ©ud) jur Beruhigung, bafj e3

fid) nie mieberholen fann, benn bie ©chroarjen haben oor unfern ©ra*

naten einen fo ^öllift^en Stefpeft befommen, bafe fidt) feiner bon ihnen

met)r fierjer glaubt.

3u gleicher £eit mit biefem S^nc^geri^t mürben bie SRann*

fdjaften gelanbet, unb eä begann ein regelmäßiges Angriffsgefecht.

SBä^renb bc§ ©türmet gelten bie Weger einen $ügelranb befefct, fanbten

unfern, ben fteilcn Abfing erflctternbcn Darrofen, einen Stegen oon

kugeln entgegen, unb liefjen fie biä auf 4—6 ©djritt t)ctanfommen.

©in iunger Sieutnant, ber feinem 3uge mutt)ig öoranfturmte, erjä^lte

an unferm Xifd)e, in ©egenmart be3 SlbmiralS, bafj eS it)m, nachbem

er biefe lejjten 4— 6 ©dritte noch jurücfgelegt, unb oben auf bem

$ügelranb angefommen mar, gerabe gemefen fei, al$ ob alle ©chmarjen

mit einem 9Ral in ben ©oben berfunfen feien, mit fold) unglaublicher,

offenartiger QJefdjminbigfeit feien fie „in ben Söufdj" geflogen, unb

Ratten it)re fömmtlict)en Xobten unb 58ermunbeten mit fid) gefd)teppt.

3m ©tnberftänbnifj mit SHng ©eil mürbe bann bie ganje „©tabt"

niebergebrannt.

Unfre bort befinblic^e ^aftorei mar feft uerfdjloffen, unb ba 9tte*

manb mehr in bortiger ©egenb mar, um ©efd)äfte ju machen, ging

Wiemanb bon unferm §aufe tyn, bis §err ©d)mibt einige Xage

fpäter fid) militärifc^e ©ebeefung erbat, um nad^ufchen. 3u feinem

nid)t geringen ©rftaunen fanb er äße bortigen (Sebäube erbrochen, unb

if>re$ fämmtlid)en Inhaltes beraubt, ©eit biefer $eit ftnben barum

auf unfrer ©eranba täglich ®ericht§berhanblungen ftatt, bie aber bis

jur ©tunbe nodj nidt)t im ©tanbe maren, bie X^äter ju ermitteln.

SDZeinc ®efunbt)eit betreffenb merbet 3h* ouä meinem ©rief

bom 9. San., ben id) mit ber engttfcfyen ©olta ©ud) fRiefte, ohne bajj

tdt) mid) befonberS barüber auSfprad), bod) erfe^en haben fönnen, bajj

mir ntcf)t& fehlt, unb f)eute fdjon, nad) biefer furjen #eit,

bie ic^ ^ier bin, glaube idj mit äiemltcher ®emifcheit be*

Raupten ju fönnen, bafc felbft bie geringften ^Befürchtungen

unb 3meifel, bie ich mit h icr ^ cr nahm, nicht begrünbet finb.
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$ecember unb Haimar, atfo gegenmartig, ift bie Ijeifjefte Saljregjeit,

burd)fd)nittlid) ca. 30« R.; mir Rotten fdjon feljr fdjroere ©emitter,

müljrenb benen e§ feljr fül)l mirb, unb jmeimal im $ag bringt bic

Sörife non ber ©ee Ijer eine moljttljucnbe ©rfrifdjung. 3« 3°l0e

biefeS fd)neüen 2Bea)fel3 f)abe id) mir aud) einen ©djnupfen jugejogen,

mie idj iljn bisher btöfjer !aum einmal gehabt Ijabe. §err Dr. ©udjner,

unb ber ©tab^arjt ber „£)lga", bie id) fprad), munberten ftd) im

l)öd)ften ©rabe, bafi biefeS im ^iefigen. Slirna borfommen fönne. ^dj

Ijabe ifjn aber burd) t&glid)e S3äber bottftänbig meggebradjt.

Borgens V«6 Uljr ftelje id) auf, mie alle Slnbern aud), benn fdjon

bie ljalbe 9fad)t über lagern bie 9?eger oor unfrem §aftorei=£f)or, unb

menn fie um 6 Uf)r nid)t eingelaffen merben, merben fie ungebulbtg

ober laufen mit i{)ren SBaaren gerabeju meg. !yn einem Söett fyabc

id) jroar, feit idf> f)ter bin, alfo an 14 Sage lang, nod) nid)t gefdjtafen;

mir muffen biefe ben SDtarineoffijteren, bie fid) bei un£ felbft ju ©aft

laben, ober anbern ©äften überlaffen; einmal camptre idj auf einem

^ßolfter, ba§ anbre SD?al auf bem blanfen 93oben, ober einer S33eiben=

banf, audj einer 2lrt ©d)<mfelftul)l, ber aber feft ftcf)t. 5)ie Offiziere

fommen meift, fünf ober fedj§, mit i§rem Üöoote unb fc^iefen btefc3

bann jurüd. 9luä Hängematten, 2)ctfen, ©lüden 3eug laffen mir bann

in unferm großen ©aal Säger beretten, bie ljödjften ©Jorgen belegen

unfre Bunter, unb mir müffen gute SÄiene jum böfen ©piel machen.

Slber bie £auptfad)e ift, id) fdjtafe nad) getaner Xageöarbett

meiftenS fet)r gut, unb lange mäljrt biefer ßuftanb nid)** oer nod) eine

9ßad)mef)e be» Vorgegangenen ift.

Sludj ber Slbmiral Stnorr, ber ein äufcerft leutfeliger, liebend

mürbiger §err ift, täglid) bei unS fpeift, unb ba$ 2ifd)gefpräcf) leitet,

l)at einige 9täd)te mit feinem Slbjutanten bei un3 gefd)lafen; als er

aber faf), mie fef)r mir uns bereifen müffen, fagte er, mir follten ifjm in

unfrer geplünberten gaftoret ein Sager ()errid)ten, fo gut eö eben fia)

madjen lafjt, unb baä gefdjalj. Sttun mofnat er bort mit feiner auä

fcdjä 9Kann bcftct)cnben ©f)igg*>$8efakung, fommt ju allen aKa^ljeiten

herauf ju un£, unb ift fefyr jufrieben.

Ueber Sanb unb Seute, mag 6ud) ganj befonberö intereffiren

mirb, mufc id) sftäfjereS für£ nad)fte 3ttal auffparen. I^r bürft (Sud)

aber fcinenfallö einbüben, bafc bie Sieger bumm ober bafe fie bei

un£ ©Haben finb. ^m ©egentfyeit! (£ö finb unter ifmen fogar biele

fcfjr intelligente Seute, biele fajrciben unb fpredjen englifa), unb alle

*) ©fjigg eine Heine SBarle.
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finb ©efdjäftäleute, bie fid) bon un» nidjt f)inter» Sic^t führen laffen,

fonbern umgefeb,rt auf «Stritt unb £ritt, menn mir nicf>t auf untrer

ftut finb, unä betrügen unb beftefflen. ^eber bon iljnen lueife ganj

genau, ma£ er für fein Oel, feine pfiffe ober Glfenbein ju beanfprudjen

l)at; befommt er nur etmas" ju menig bafür, fo roirb er feinblid) gefüint.

3113 3>ienftperfonat in unferm $aufe fjaben mir einen fdjmarjen Ober*

©temarb (Sluffefyer, Vermalter), einen fcfymarjen ®oa) mit ($ef}ilfen,

unb 6 fdjmarje ©temarbssSBob,» bon 8—10 Sohren, bie un§ bei Xtfd)

unb in unfern ßimmern bebienen; im ganjen Jpaufe giebt e§ fein

meibtidjeö SBefen, aber bie mufterfyaftefte Drbnung big in$ SHeinfte!

®iefe SßegerjungenS, melaje SBebiente, Slufroärter, SMlner, ©pülmagb

unb ßimmermäbdjen in einer ^ßerfon finb, ftellen ftd) äufjerft gefdjicft

an, bom 11. bi3 12. ^afjre an aber finb fie nimmer ju brausen, benn

ba benfen bie iöengelä fcf)on an§ $eiratf)en, unb mirb ifmen bom

Söater eine ^rau getauft.

Unfre 2Bafd)frau ift eine Xodjter be£ $ing s21qua, alfo eine richtige

fdjmarje „^rinjefftn", bie in ber englifdjen SKiffion ba» SBafajen gelernt

Ijat, unb feljr biet berbient.

Sm ®efd)äft bin id) fdjon ganj ju Jpaufe. 2>ie Araber»

(£änbler), bie mit unS berfefjren, fpredjen alle englifdj, aber mie?

mögt %i)x au£ folgenben ftleinigfeiten fefjen. (Sie fagen: he live for

die = er liegt im (Sterben; he live for come = er mirb fommen;

übertäubt menben fie ftatt to be immer to live an, maS oft fetyr

fomifd) mirft.

©elbft biefe fogenannten „Könige" t>aben bie größte greube, foenn

fie etma3 erbetteln fönnen, unb geniefeen, um if)re ©efdjäfte &u madjen, einen

großen Grebit, fo bafc uns einige berfelben biele Xaufenbe fdjutbcn.

Sftre ftleibung befteljt au» einem 6' langen ©tücf 3eug, baä fie

um bie £>üfte, manage unter ben Firmen befcftigen, unb baö bann bi»

an bie Söaben Ijerabfällt. 2>ie SBeiber tragen meift meite, bom £al»

an fjerabfallenbe ÄattunFleiber, bie fie in ber „üöftffion" befommen;

biele bon ifmen gefyen aber aucf) fo mie bie SRänncr.

Brief aus Kamerun vom 20. 3an. 1885. p. (Ella lüormann,
Oueldjer bem »orfteljenben öeridjt bcigcfdjfoficn war, ongclommen in KiitnOctg 25. gebt.)

„Siebe (Sltern unb ©cfdjmiftcr! $om 9. b. batirt mein leftter

93ru*f p. engl. ©teamer SSolta, unb inbem id) (£ud) hiermit f)er$lid)ft

begrüße, bitte id) (£ud), mir ben (Empfang eines jeben meiner Briefe aii5u=

geigen, unb mir immer
(̂
u fdjreiben, mann unb mie ©uev lejjter Jörief ging.

4
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9Hd)t genug fann id) (£ud) über Kamerun beruhigen; unb
id) fdjreibe baS nic^t nur, fonbern eS ift in ber X1)at nidjtS

üon bem ju befürchten, ma§ §ören * Sagen verbreitet.

SBir Ijaben gutes SBaffer, trinfen eS aber ber @ia)ert)eit tjalbcr nie

ofme einige Xropfen SBetn ober ©ognac. 2SaS meine ©ruft unb
Sltfjmen anbelangt, fo fönnte id) miä) nidjt mof)ler füllen!

SBaS fönnt 3f)r me^r berlangen! Slber tuie fiet)t eS bei @ud) aus?

$offentlid) nod) beffer als gut. Söann merbe idt) mot)l bon @ud) Igoren?

©icben SBocfjen of)ne 9fadjrid)t! 2Benn tdt> nur nid)t mefjr lange

marten muß!

SSon meinem „ÜageSberiajt" lege id) (£ud) bei, fo meit id) $eit

trotte, it)n ju fdjreiben. Jöiet l)abe ia) nidjt, benn bon SKorgenS 6

bi§ 12 Ut)r mirb gefjanbelt; bann ift §rüt)ftütf, breakfast time; oon

1 Uljr bi§ 4 Ufjr mieber trade (^mnbel), unb bann gefjen mir an bic

Sftidjer; um 7 Ut)r ift dinner, aber oft fyaben mir aud) nad) biefem nod)

5u tlmn, unb baS §anbeln mit ben Siegern, bie un§ auf alle SBeife

ajifaniren, madjt oft fet)r mübe.

$luf Kleiber unb Söäfdje mufj man felbft adjten, — mo bleibt ba

bie $eit hum 93ttef= unb ©erid)tfd)reiben? tlber id) merbe ®udj über

91lleS untertidjten, nur langfam, nad) unb naa), barum bitte id) um ®ebulb.

9(u|er (Suern mit ©et)nfud)t ermarteten ©riefen mödtjte id) (Sud)

bitten, mir Qua) regelmäßig irgenb eine Beitung bu fdjiden; %tt>tx

tjält t)ier feine eigene, bie er aber nid)t gerne auS ben §änben giebt.

SSieberljolt begleiten meine innigften ®rüße an (£ud) biefe Beilen!

SBldbt 2We mof)l unb fdjreibt fo oft Sfjr 8eit unb ßuft fjabt (guerm

treuen ©olm unb SBruber."

beigelegt mar t)ier ein Bettel mit folgenben Söeftettungen: „93ttte,

feib fo gut unb fdjirft mir nod) folgenbeS, fobalb als möglid): 1. 2 ßein=

tüdjer, eines tjabe ia) fdjon, nid)t fein, nur ftarf. 2. 3 #anbtüd)er,

am beften englifdje, finb billig, meid) ober florfig, aber bauertjaft.

3. 3 93ort)emben mit feftftefjenbem Umlegefragen, Söeite 40 cm.

4. 2 ganj einfache f^marje (Jraöatten, mic fie $apa trägt, mit ©inbe,

5. 1 ftlafäe ftarfen Dbeur, 3ftofd)uS ober etmaS SBeffereS; audj etmaS

^nfeftenputoer. NB. StfleS mit genauer SBeredjnung."

Brief aus Kamerun, t>om 28. 3an. p. Stcamer „(Seifer".

ittngefonnnen In Dürnberg, gleichzeitig mit ben beiben folgenben am 28. 3Härj.)

„Siebe (Sitern unb ©efdjmifter! 9iodt) immer ot)ne 92aä)rid)t

oon 6ud), bie id) aber mit unferer „$lnna SBörmann" fieser er*

marte, tljeile id) ©ud) f)eute nur mit, baß id) mid) ber allerbeften
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©cfunbfjeit erfreue, unb fjoffe, baffelbe redtet balb Don (£udt) $u

hören. @in Heiner Stampfer ber gtrma „©eifer" in SagoS fam

heute ^ier an, unb bo üon bort beffere SBerbinbung ift, fo übergebe ich

ü)m biefe ßeilen. 9Kein lefcter ©rief, botirt bom 20. ^an., ging mit

unferm Stampfer „(£lla SBörmann". — 3m ©cfct)aft bin idj

gänzlich eingeloöhnt, Arbeit ift nicht ju toiet, unb angenehm unb

intereffant. — £err ©dmtibt, unfer §iefiger (£t)ef, get)t in aller ®ürje

nad) £aufe jum Sßefud^. 2)er griebe ift ganjlicf) fjergeftettt; täglich

roerben neue SanbeSftrecfen anneftirt, aber Sittel frieblid) burch

rechtmäßige Verträge. — Sebt tü ot)l, lebt tuofjt, unb fc^reibt red)t,

redjt balb toieber unb oft! (Sud) Stilen taufenb innige ©ruße Oon

(Surem (SarL — ©rüßet, bitte, alle SBefannte! — »

Brief aus Kamerun, \\. ^ebr. J885.

„Xljeure (Sttern, liebe ©efdt)nnfter! 2Rit SBefttmmtyeit er=

martete gan$ Kamerun feit einigen 2agen unfern ©teamer „Slnna

äöörmann"; jeber ^atte anbem ©runb für ben Söunfd) beS glüct*

titfjen (Eintreffend, idt) ben, toeil er mir bie erften, lange unb feljn=

lid)ft ertoarteten Nachrichten oon (Sud), ^r Sieben, bringen mußte!

9?acf)bem am 9. biefeS SWonatS bie „9Rööe" unb ber „Slbler" ben

Sluß Ijeraufgefommen, fo baß iefct oier beutf cr)e ®rieg§fd)iffe ^ter

liegen, tauften am 10. abermals Sftaften auf, unb furj oor Sfttttag

lag bie „Slnna" ^ier oor Slnfer.

Slber toelcf)e lleberrafc^ung: — @uer $acfet mit geitungen, @uer

&iftcf)en mit (Sruern lieben 3e^en unD ®uw SSeifmad)tSgefdjenfe, —
im gebruar, t)ier in biefer großen Entfernung ju erhalten! ^dj fage

@u(^ Sitten für SltteS meinen innigen Stanf, unb obgleich mir e§

nicht anSbrucflich fagt, fo nehme ich an
t
DaB 3hr ^Ut x*fy roohl

feib, unb eä gleich mir immer gemefen maret unb bleibt! —
®uer ©rief batirt alfo üom 18. SDecb.; ben öom 8. unb bie ^oftfarte

nach SKabeira habe ich noch nicht erhalten. — 3<h lege meinen legten

«rief hier ein, ben ich D«m »©eifer" über SagoS mitgeben wollte,

ber aber beßhalb jurücfbleiben mußte, meil biefeS <Sd)iff wegen ber

SbOe Oor ber beftimmten 3«t abfahren mußte, unb unfre fämmtliche

$oft 5urüdließ. — ©riefe mit beutfehen Dampfern, wenn fie biefen

SBermer! tragen, foften 20 $fg., mit anbem Schiffen mar e§ noch

unbeftimmt, boch benfe ich, baß in golge ber ©uboention unfre

beutfehen genügen toerben. — $)ie SBüdjer finb mir fc^r nrittfommen,

obgleich ich xm Sittgemeinen wenig an fte fomme. Set) hoffe iebod), in
4*
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Sürje eine neue tfrftorei, meiter nad) bem Innern, alt ein §u be=

fommen, unb ^abe bann üielleid)t auct) (Gelegenheit, baä mir gefd)enftc

Sfi^enbud) $u benüjjen. Jpier bei un§ ift bie ©egenb faft eben, baä

Gebirge einige Xagereifen entfernt, unb baä SBenige, ma3 einer Stuf-

nar)me tuerth, mürbe oon ben $Bertd)terftattem ber ßeitungen pt)oto*

grapfyirt unb ^obt 3hr mof)l felbft fdjon gefehen. (£3 ift meift bush

country, b. h- faft unburd)brtnglidje3 2öalbbidid)t, burchsogen Pon

fcfymalcn SSafferläufen beä Äamerunfluffeä, of)nc befonbere tanbfcr)aftüc!r)e

<2d)önheit. Segen milber $fnere braucht %1)x nid)t baS ®eringfte $u

fürchten. (£3 fommen feine ju unä, aufcer ()ö ct)ften^ einmal eine

milbe Stafce, ein Slffe, eine im Söufd) gefangene Solange, unb ^arm=

lofe (£ibed)fen, (Spinnen u. a., mobon id) fammeln merbe, menn
id) erft allein bin, benn ^tcr fammclt ein Seber. — 2lnftrengenbe

Arbeiten treten nicht an mich fjeran. SBir haben ftetö 100 Neger bon

ber ©ierra Seone fner, bie nid)t als Sfladen, fonbern gegen gute

SBejahlung arbeiten. SJcufj id) $. Sö. mit bem SBoot ben glufj hinauf

ober hinunter fahren, fo Iwben mir baju mehrere Öl)iggö, meld)e bon

je 6 Schmarren gerubert merben, roährenb ict) nur ba3 Steuer füt)re.

— Söaffen haben mir au^reicfjenb; einen guten Nebolber faufte id)

billig auf einem englifdjen Kämpfer, auf benen man überhaupt SUle*

befommen fann. — 9#it ben ÜWiiffionären fommen mir gar md)t

jufammen; eS ift ein alter £>err unb eine alte $ame, bie id) beibe

noch nic^t gefehen; bie eigentlichen äRiffionäre, melche inö Sanb gehen,

finb nur ©chmarje, bie jubor gefd)ult merben. 3d) nad)fteS

2Rat in ihre SHrct^c gehen, — e3 ift eine 33aptiften=äJciffion.

%m 10. b. SN. fam ber „^rofefför Sßörmann", ber mich

hierher gebraut, Pom ©üben 5urücf, unb mit ihm gcl)t bann biefer

99rief. ©r ^ntte einen ©otanifer an Söorb, NamenS Soja, nebft grau

unb einem halbjährigen Sinbe, bie erften „SöetBcn", bic ich tfb"

SKonaten mieberfat), bie in unferm #aufe mol)nen unb bie auch f)eutc mit

unö ju $ifd)e maren. — Shr fragt mich, befonber* 3)u, liebe 9Jcama,

mie ich mid) unter biefen „(Schmarren" fühle? 3<h mufe °fteu fa9en '

fchon ganj gemüthltd); an baö Unäfthetifche berfelben bin ich iaitgft

gewöhnt. $)ie ocrfdjiebenen „$ing6" fifcen jmifchen uns bei Xifct) in

ihrer halbnacften Nationaltracht, neben bem 21 bm i r a l
, feinen Offizieren

unb Dr. SKadjtigal, unb benehmen fidt) fer)r anftänbtg.

9hm aber benft (sud), mähreub ich am 12. biefen S3rief anfange,

ruft mid) Nachmittags £>err 8d)mibt, unb überrcid)t mir ben Oer*

mifjten Sörief, (£uern erftett bom 8. 25ecbr. nebft ben 3 Söicmatöheften

„GS merbe Sicht!" £>crr 3chmibt nahm mir fofort meine Arbeit
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ab, inbcm er fagte, idj rocrbe jcfct genug mit Scfen tfjun fjaben.

28af)rfjaft gerührt ^oben mid) ©ure erften Sßillfommengrüfce, bie %tyx

mir 511 meiner Slnfunft I)ierf)er gefanbt, obgleich id) fie jefct erft erhielt,

unb ntug id> Sucrn ©rief immer unb immer mieber ^er=

borgten.

$ie ©ntbef)rungen, Hebe SDiama, abgeben Dom „Xrompeter bon

©äcftngen", ftnb nierjt feljr bebeutenb, beim e§ ift ja fet>r großer 93er=

feljr $ier; menn id) btelleidjt erft allein bin auf ber anbern

gaftorei, mtrb e§ mof)l etroaS anberS merben. ßum ßefen in

meinen ©üd)ern unb 3eitungen fomme id) im ®anjen menig, bafür

führen mir at§ ©rfafc bie intcreffanteften 2iftf)gefprad)c, ba ja mehrere

offizielle $crfönlid)feüen fax finb, unb jeber Don un§ in ber unge=

aroungenften SGBcife mitfpredjen fann. SSor ungefähr 14 Sagen fam

ber „Slbler" jurücf ton ©t. SSincent an ber portugiefifd)en ®üfte,

imb brachte 3)epefd)en für ben 9lbmiral. tiefer er^lte, bafj feine

2)epefd)e über baS ^iefige ®efed)t am 9. Januar in ©erlin eintraf,

tf)etlte un3 aud) bie Mntroort, b. f). bie Belobigung mit, bie er für

feine 90£annfd)aft erhalten, unb mir feierten biefe ©otfdjaft mit $1)am*

pagner.

©ine anbre Seier mußte id) lefctc 2ßod)e teiber berfäumen. 9tu£

Slnlafj ber beborftefjenben 9lbreife be§ 91bmiral£, unb ber unfrei

l)iefigen ©^eff
be§ §erm ©djmibt mit bem „^ßrofeffor SQBörmann"

^um SBefud) in bie Ipeimatf), Ratten mir für ©amftag b. 7. gebruar

50 Sßcrfonen bei unä jum Sftittageffen gelaben, barunter felbftberftünb*

lief) in erfter Sinie alle SRarineoffijierc. %n ber 9?ad)t bom 3)onnerftag

auf Freitag (5./6.) erfranfte id) nun plöfclid) an einem fefyr heftigen

„3Ragenfatarr^"
r
jugejogen burdj (Srfältung, unb mußte bie Sage mit

heftigen ©djmerjen ba§ Söett f)üten. %n unferm großen ©aal, ber mit

Halmen unb flaggen pradjtboll beforirt mar, mürbe eine lmfeifen=

förmige Safel gebeert, baS nötfjige ®efd)irr u. a. im ganjen $amerun=

fluß aufammengeyumpt, ber 9lbmiral gab feinen <Sd)iff§fod) unb jmei

©temarte ab, im harten maren farbige ßampionS aufgehängt, bie

®efd)maber=90?ufif concertirte, unb tcr) mußte neben an, burd) eine

bünne 3Banb getrennt, im 93ett liegen! $ie berfdjiebcnen Soafte, bie

ber &bmiral, Dr. 9cad)tigal u. 91. auf ben $aifer, ba§ SReid), bie

Spanne, Söörmann u. a. aufbrachten, f)örte id) alle» bon meinem ©ett

au3; ftatt ber auägefudjteften Setferbiffen, SBeine unb Gfjampagner,

tränt idj eine Xaffc Gacao, unb ba$u tjatte id) ba£ SSergnügcn,

bie ^albe 9cad)t Ijinburd) baä ©ingen unb ßärmen ber befonberä

burch ^InanagsSöomle angeheiterten ®äfte ju työxtn, bie am anbern
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STCorgen jum feftltdjen SBefa)tufe nodj ein Soterfrüfjftüct mit Äafcenmufif

gelten.

©eit einigen Sagen bin idj jutn ©lüd* mieber OoHfommen ^erge=

fteKt. — Cfuera ©rief bom 8. 3>ecmbr., ben idj fo lange bergebtidj

ermartet fjatte, mar mit bem engtifdjen Dampfer ,,(£ameroonS" bon

ßiberpool angefommen, auf meldjem ia) ^ente an SBorb mar, um einige

©infäufe ju madjen, $emben, ^anbtüdtjer u. a., fo bafe idj iefct für

lange Beit, aufeer ben @uä) bezeichneten unb bon ©ud) erbetenen ©egen=

ftänben, nid)t§ nöttjig fjabe.

$5ein fd)öne3 füfjeS SBeifjnaa^tägefdjenf, liebe $Rama, fam nodj gut

erhalten, nur etma§ ftarf ermeiajt, t)ier an; ba mein 9ftagen bamat§

noa) faum etmaä meljr al£ ©ier unb ©uppe oertrug, unb idj ba§ $e=

bäd bod) nidjt Oerberben laffen moltte, berfdjenfte id) e§. — <So biel

bei unferm 5tbfdjieb»feft berjefjrt toorben ift, fo tonnen mir bodj mit

unferm $robiant nie auf bie 9?eige fommen, ba mir un£ t)ter ju Sonb

gegenfeitig ankeifen. Söir fyaben frifdje Sifdje, „Siegen, SDdjfen, unb

SBaffer hier, unb fonferbirte ©emüfe, ©rbfen, Söo^nen u. a. tonnen un£

nia^t ausgehen, eine Jpungergnotfj ift gänjlid) au§gefd)f offen.

2Ba3 iljr, meine lieben ©efdjmifter, (£ud) moljl benft, menn %fyc

t)ört, bafc ia) jefct nur unb auäfchtiefjlidj mit fdjmarjen 9)fenfdjen ju

t^un habe! mödjte Surf) mot)t fo einen ober eine kleine fdjicfen,

aber e§ gcf)t nicljt gut, %fyx müfjt marten, bis idj (Sud) eineS mit =

bringe! — SSiele 9Zeger bringen it)re flehten Sauber mit in§ ©efdjäft,

bie fie auf ber <3d)itltcr ftfcen ^aben; für unfre 3utraulidjietten ober

ßärtlidjtciten finb biefe aber nid)t empfänglich, fie fdtjreien taut auf,

menn man fie nur anfielt.

Sure besprochenen ^t)otograpl)ien ermarte idj mit närftfter

tegenheit, aurf) fötale Oon Söefannten, mo %tyx meldje auftreiben fonnt.

— 9hm mufe idj aber fct)Uefjen, fo gerne ia) (£udj noa) met)r erjagten

möd)te, aber bie 3eit läuft.

©onntag Wittag, ben 14. $ebr., 2 Ut)r berläfet ber „«ßrofeffor

SS.", ber biefen ©rief mitnimmt, Kamerun; er mirb (£ud) hoffentlich

^ICCe gefunb antreffen, mie er mid) oollfommcn gefunb berläfjt,

unb überbringt (£ud) bie inntgften, rjer^ticrjfteu ©rüfce (£ure§ treuen

<Sol)neä unb ©ruber*."
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23rief bes oben genannten JPoermann'fdfen (Ojef, fjerrn Sdjmtbt, ber am
februar "Kamerun perliefj, um feine ^amilie in Serltn 3U befudjen,

abbrefftrt an midj.

($efd)rieben anSöorb beä beutfdjen Sßoftbampferä „<ßrofeffor

SBoermann."

15. gebr. 1885.

Snt Söegriff, für eine furje 3eit naef) Europa jurücfyufehren, em=

pfing ich foeben öftren ©rief Pom 8. $ecmbr. mit einer ©inlage an

5l)ren <3ofyn.

$>iefelbe ift ilmt fofort jugeftellt roorben.

Um S^ren SEBünfchen einigermaßen gerecht ju roerben, freue td)

mich, Sfnum mitteilen ju fönnen, bafj £$hr §err Sofm, ber fett bem

8. ©eembr. fyier tfjätig ift, fich im gluge hier eingelebt Ijat.

^rf) bin — um Dorjugreifcn — auftcrorbentlich mit feinen Sei^

ftungen aufrieben, unb aud) mein Vertreter, Jperr ©ott^elf SÖölber,

hat mir ftet* nur Mcrgünftigftcä über öftren §erm Gofm mitteilen

fönnen.

Söefdjäftigt ift 3>f)r Sohn in unferem .^aupt^agajin in Kamerun,

mofelbft er aua) bleiben tnirb.

$8or 8 Sagen tjattc er einen leisten £ieber-91nf all, ber ieboct)

fdjnett oorüberging.

halte e» für aufjerorbentlicf) günftig, bajj er gleict) im Anfange

an ber SRalaria erfranfte, beim nad) meinen langjährigen Erfahrungen

acclimatifiren fidf) Seute fc^neller unb grünblicf)er, menn fie in ben

erfteu ÜJlonaten fränfeln, als tuenn ber 3)cataria=©toff fiel) im Körper

aufhäuft unb nach langer 3£it pl öfoltd) jum Ausbruch gelangt.

UeberbieS finb mir jetyt fanitär beffer beftettt, als je juoor, neben

3 £oftoren (2>eutfd)e) finb immer 2—3 $rieg§fcf)iffe hier, fo baß mir

eine 9lu3mahl t>on 5—6 Sterben jur $eit im glufj fyaben.

§eutc bin ich ftar* befa)äftigt, ich merbe 3hneu in ^ur5c flerae

loiebcr einige Sföitthetlungen machen.

Sh^ ergebener

Gbuarb <Sd)mibt.

Kamerun, (Eagebuajberidjt. <fortfefcung, rom 20. Januar bis Anfang

Xnär3 (885.

©er Sönig unb feine Häuptlinge ((£^icf^), welche Dem ben Jpanbel£=

haufern (£rebit in SBaaren befommen, gehen mit ihren Seibetgenen in

bnä innere be§ SanbeS, unb taufchen bort ba§ Cel, Elfenbein unb
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<ßalmfeme gegen unfre Söaaren ein. Sie £anbe§probufte, befonberä

©Ifenbein, geljen jebodf) nteift nidf)t nur burrf) ein ober jroet, fonbern

buref) fefjr oiele §äube, bi£ fie an bie Süfte gelangen, unb fteigen ba=

burd) bebeutenb im <ßrei$, ba ieber etroaö baran oerbient. — giebt

aud) beftimmte 2ftarfttage, an roeld)en fie jum $anbetn (traden) §u*

fammen fommen. $at nun fo ein Sieger eine Ouantität Söaareu ge=

fammelt, fo fommt er §u bemjenigen, ber ifjm 93orfd)ufj (trust) gegeben,

unb öerfauft feine SBaaren gegen neue ®üter; bie urfprüngtidje ©djulb

roirb erft im fiaufc uielcr %af)Tt abgetragen, bajtuifrfjen, ie naef) Um=
ftänben, aud) manchmal nod) ert)ö^t. ©eine 9iüffe unb Cel roerben

bann gemeffen in einem

Kroo Kigg Bar

1 - 4 = 20

(jiefiger ®elbroertf): £ 1 = 5 ©djilliug = 1 Schilling.

SSieoiel SBaare er bringt, ba3 roirb ifnn auf einem 3ettel notirt,

unb gegen biefen befommt er bann 511 jeber 3cit ben Söertf) feiner

SSaaren in SBaaren auäbejafilt. SBieüict fie ju befommen fjaben, baä

roiffen fie ganj genau, unb beim (Smpfang biefer 06üter uerfaljren fie

mit ber benfbar größten ^ßeinlidjfeit. 3eug, ba§ nur ein £bd)eld)en

roie einen Stecfnabelfopf grofj fjat, roirb bon ilmen nidjt angenommen;

eine Slafcfje 9iljum, roo nur einige tropfen fehlen, roirb jurüefgerotefen;

aufeerbem aber fjaben fie bie ©abe, bei ber $lu»roaljl ber ©egenftänbe

un§ unber^ältni§mä|ig lange 511 plagen, fo roie eä 0ieHeid)t in europä*

ifd)en £etailgcfd)äften ber gall ift

$)ie §auptljanbeteartifet finb: auf ber einen (Seite Elfenbein,

^ßalmferne unb $almöl, auf ber anbern: 8 eu g,e, 9tei§, §axt*

brob, Xabaf, Salj unb gifdje, 9*f)um, SBier, ©eroeljre, ^uloer,

©äbel, 0Ha3= unb afletallroaaren, unb überhaupt aße, alle £e*

bürfniffe ber 9*eger befriebigenben STleinigfeiten. ($elb circulirt feljr

roenig unter ben ©cfjroarjen; ca. 3 £ roerben in ber äßodje als 3Künje

Oon ifjnen eingenommen.

SSon biefen (Scfyroarjen fid) 10 ©tunben lang „d)ifamren" 5U laffen,

ift roaljrlid) fein großes SSergnügcn, unb bennod) ift bie f cd treiben

unb JBerfefjren f)od)intereffant. $113 id) fyeute $lbenb§ aroifdjen 5 unb

6 Ul)r gerabe im begriff roar, ba3 SRagajin (shop) ju fdjlieften, fommt

noc^ (£iner, unb roiH einen 3ettet, ben fie book (Söud)) nennen, bejaljlt

f)aben. $113 id) i^m fage, bafr für f)eute ba§ Ötefdjftft uorbei fei, er

möge am anbern SRorgen fommen, fing er an, mir folgenbe SöorfteUung

ju madfjen in feinem Wigger *(£nglifdj: „Please clerk, please Sir, my
friend, pay me one gallon Rhum, and one faden cloth, than I go*.
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$luf meine oerneinenbe Antwort fut)r er fort: „My boy live for die,

I beg you pardon, pay me this book, change me powder for Rhum,

I must cry for my boy, I want Rhum, I want cloth for dresse me.

You be German, me be also German, you would not cry for your

son." (Snbtidj erreicht gab id) ihm etroa3, bereute e§ aber anbern

2ag§, alö id) faf), baß er oon feinem erhaltenen 9tf)um nod) betrunfen

anfam, unb er mir erjäfjlte, „my son don't live for die, he be better,

he live for go for bush now, now."

$ic „ftönige" etmaä näher ju fd)ilbern, ift nid)t ganj leid)t. 9Me

fted)en Don ihren Unter^äuptlingen unb ihren Seibeigenen burd) fcfyönen,

regelmäßigen Körperbau auffattenb ab, unb baburd), baß fie bic größten

unb gcfd)icfteften $änblcr finb, unb bic meiften grauen höben. %n
btefen teueren beftcr)t ber 9?eidjtfmm eine§ 9(eger£; bie 2Räbd)en roerben

fd)on oom 7. %af)xt an Dert)anbelt, unb werben für fold)e, roeld)e nad)

it)ren gegriffen annähernb j)übfd) finb, 50—150 $ru, alfo 50—150 £
bejaht. 9cadj 9lbfd)luß eine» foldjen Kaufes erhalten bie ©Itern oom

Stäufer ein ©cfd)enf, rote aud) bie grau eine fet)r roerthoollc 9lu§ftattung

erhält, rooju bic ganje 93ern)anbtfd)aft beifteuert, beftefjenb au§: SeuQ>

Schirmen, $ommoben, Sölechfoffern, £>au$geräthen u. f. ro. 2)urd) nid)t

richtige (Sinhaltung btefer Sanbe^gebräudje entfielen oft große unb lang*

bauernbc SBerrjanblungen (palaver), meiere fie je£t angefangen haben,

bor ben Slbmiral 5ur (Sntfd)eibung ju bringen. Ü)iefer beftimmte

aber, baß Streitigfeiten, meiere fd^on bor feinem friegerifchen 6in=

fd)reiten begonnen Ratten, nid)t mehr bor itm lommen bürfen.

(£ine§ £age§ unterhielt fich $1 bmirat $norr fct>r lange mit

®tng 31 qua. tiefer fing an, ben anbern „Königen" gegenüber ju

prallen, baß er 5000 Untertanen habe, unb ber befte trader (Jpanbclä*

mann) fei. 3>er $lbmtral mad)te ir)m nun Aar, baß unfer Äaifer

60 9Jcitltonen fogenannte „Untertanen" r)at, inbem er borjählte: 10,000,

unb noch einmal 10,000, unb nod) einmal, unb fo fort bi£ eine 2ftittion

herauefam, unb bann (jmäufügte, baß ftönig Slqua biefe au§ fobiel

mal 10,000 befteljenbc ©cillion jefct. erft noch 60mat SA bermelfältigt

beulen müffe. darauf mußte $lqua bor ©rftaunen fich nicht mehr ju

helfen, unb fagte nur, fet)r fleinlaut geworben: your King then must

be a big, big, big trader. (£a muß %f)v Siönig ein groß, groß, groß

.^»anbelömann fein.) 3>a t)ier ber $önig ber $auptgefchäft3mann ift,

fo fann fich &in fl folgerichtig bon unferm SVönig ober Staifer

feinen anbern unb feinen höheren ®e9r^ machen.

9hm foHt 3hr aDet rtuch tybten, roic e§ bei unfern täglichen 3Rab>

feiten jugeht. Sie finb nach Dcn ©efth&ftÄjciten gerichtet, aber man

-
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mufj bocf> jagen, fef)r unpraftifd). 9Jiorgen§ um 6 Uf>r fommt $f>ee

imb (£acao auf ben Xtfd), etmaS SBurft, $äfe u. bgt. $ann ift um
12 Uf)r grüf)ftücf, unb jmar nacf) englifdjer ©itte fel>r rcidjljattig.

Unfre #aupt*gleifdmat)rung ift 3iegenfleifdj, bie e§ in Unmaffc

giebt, unb bcr fctymarje £od) Derftetjt e3 auf bie mannigfattigfte SBeife

jujubereiten. ?luf ben £ifcf) fommt ein großer 91 oaft braten, SBeefs

fteaf£, ©ottletteS, (Geflügel; eine ©petfe ber ©ingeboraen

:

^ßalmöl=shop, au» (Geflügel, unb Sßalmöl al3 Sauce, mit $am3,
metcf)e§ eine ^noHenpflanje ift, mie unfre Sartoffel im ®efd)macf, unb

bie mir Don -Dhbeira in großer Söfenge ftetä Dorrätf)tg (jaben. 3)ann

fommen 93 an a neu, in einem bünnen $fannenfucf)enteig gebacfen, mit

gefönten §rüd)ten. 3U§ ®emüfe f)aben mir: ißofjnen, sJtotf)fraut,

©auerfraut u. f. m., metdje§ 2llle3 in Tonnen Inerter !ommt, unb

alle benfbaren anbcrn ©emüfeforten, felbft bie feinften, in flehten

58led)büdf)ien, Dollftänbig munbfertig, fo baft fie nur fjeijj gemadjt

merben bürfen. Sftacf) biefem „$rüf)ftücf" nehmen mir jmifdjen 2 unb

3 Uljr eine Xaffe $f)ee, unb um 7 Uljr ift baä äJiittagäeffen.

@» fommt babet genau baffelbe auf ben $tfd), mie beim $rüf)ftücf,

nur — nocf) mefyr! (Geflügel mit curry (eine ^Sfefferfauce) jubereitct,

SRei£, feljr Diel (St er, ein einfieimijdjeä Öemäcf)£ tweet potatoes,

lue unb ba conferDirte 3unge, Cornedbeef, ?5fif dt)e unb bgt. —
2>tefe Einrichtung ift be£ljalb fet>r unpraftifd), meil, abgefeljen Dom

juDiel überhaupt! — 3tbenb3 7 llfyr feiner meljr redjt Appetit Ijat,

inbem man burdj bie Xageäarbeit ermübet ift, unb nidjt mef)r feljr

lange aufbleibt.

£er Stbmiral unb üer|"d)iebene anbere Herren f)abcn baljer mit

SRecfyt angeregt, bie ^auptma^ljeit auf Wittag ju Derlegen, aber man

miö nid)t baoon abgeben, ba e3 am ganjen river (gtufj) fo ©Ute ift.

3um „grüljftücf" mirb Söier, jum SRittageffen SSein getrunfen, fo=

Diel ein ^eber Suft t)at. — Biegen, ^ü^ner, Gier faufen mir in

unferm shop, unb jaljlen für 6 Gier 1 Schilling, für 1 §uljn 1 bis

VU ©djilling, für 1 Siege 1—3 £, alfo fef)r gefallene greife. lieber*

l>aupt foftet bie Verpflegung für unä ein foloffalcä ®elb,

benn c£ mirb 9llteS nur Don ben erften Firmen geliefert,

unb an nicl)t§ gefpart.

£)abei ift ber 9?u&en lange ntd)t fo, mie man geneigt ift, anju^

nehmen. 2>ie möd)entlicf)en llnfoften für Arbeiter, Soften unb fiaben

ber ©djiffe u.
f.

m. finb ganj enorm, unb babei ift ber Umfafc feit

3af)re3frift eljer ober ganj fieser fleiner gemorben.

©ine ©träfe für irgenb ein ©ergeben ift ba§ fogenannte stoppen,
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b. % ba§ SSerbot be§ $>anbet§gefd)äfte§ für eine ganje Sanbftrecfe.

9?euüd) fufjr ber $lbmirat mit einer fteinen S)ampfbarfaffe, unb einigen

Söooten im ©d)Iepptau, ben ftluft hinauf, um mit ben 2Buri= unb &bo=

Häuptlingen Verträge ju fdjliefcen. $>ie Seute maren jebod) ftörrifc^,

geigten 9Kifjtrauen, eS möchten burdj bie Sftarineboote SSaaren beför*

bert werben, unb ma§ traten fie? @ie „floppten" ben Slbmiral, inbem

fie mitten burdfj ben glufj bon grofjen SBalfen eine ^Barriere jogen, fo

bafc bie Söoote nid)t meiter fonnten. $er Slbmiral verlangte, bafe bie

^affage frei gemalt merbc, ma3 aud) gefd)ah, aber erft, nadjbem man

fict) überzeugt, bafc feine SSBaaren in ben 33ooten maren. 3ur ©träfe

bafür aber mürbe bann tiom Abmiral für biefe§ ganje Gebiet ber

trade (£>anbel) Verboten, unb jur Durchführung btefe§ Skrbotä ein

SSact)fcr)tff in ben Stufe befohlen, meld)e3 fein (Sanoe ber Dteger mit

äöaaren burd)läfjt. $aburd) trofft man bie Weger, bie nun aud) unfre

Söaaren nid^t ermatten fönnen, mürbe ju machen; eS übt aber felbft=

tocrftänbticrj auf unfer eignet ©efdjäft einen fefjr ungünftigen ©influfe,

obgleich mir tro£bem alle .f>änbe Doli ju tt)un ^aben.

Ueberbieä ift unfre geplünberte §aftorei in Seit Sonm nod) nid)t

mieber in ©tanb gefejjt, ba bie SBell-Seute, tro|j beutfdjen ©dju^e»,

bor itjren ?fcmben, ben 3ofj=2euten nodj immer 5urchl ^aben, unb

erft feit furjem begonnen ^aben, ihre niebergebrannten Jpütten mieber

aufzubauen. 3>iefe ^ofc-Seute haben beim Slbmiral um ^rieben gC=

beten, e§ tourbe ihnen aber erflärt, bafj fie erft ben ÜDiörber be§ Iperrn

^antl)äniu§ anzuliefern haben, meit man gan§ beftimmt oermuthet,

bafj biefer itjr Häuptling fetber ift. Ucber biefen mürbe turjeS aber ftrengeä

®cria)t gehalten, mä()renb ein Sieger, ber bieüeicf)t nur al§ ber SJiiffe-

thäter borgefd)oben mürbe, ntd)t al§ fotd)er fotl anerfannt merben. —
3ft erft biefe Angelegenheit ganj georbnet, bann haben mir bauemben

^rieben. —
— 5ln grüßten ift baä 2anb äiemlid) arm, nur (Xofoänüffc

unb ©ananen giebt e3 bie Sftajfe, ebenfo eine runbe Zitrone; Apfel*

finen unb (#uaben, aber menige, merben eingeführt. Unfre €bftforten,

bie oerfud)3meife angepflanzt mürben, oeränbern fid) üotlftänbtg, unb

motten nietjt gebei^en. — Söaffer tyabcn mir in einem gegrabenen

©runnen ftetö genug; c3 gefjt, et}e mir e§ trinfen, burd) einen Ritter,

foll aber bod), mie ber (Stabsarzt bei näherer Unterfud)ung gefunben

haben mill, Bacillen enthalten. —
— ©eit SKitte gebruar ift eä bei un§ etma§ ftiHcr gemorben.

£er Stbmiral hat fich auf einige ßeit jur Sßuhe begeben, b. h- auf

fein Sajiff, ben „SBi»marcf", jurüdgejogon, metd)e§ bon l)kx, eine
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äroeiftünbige SöootSfafjrt entfernt, auf ber 9?f)ebe liegt. Die „Dlga"

würbe burd) bie „2Jcööe" abgelöft, ein flein<re§ $rieg£fdjiff, beffcn

Offiziere nur feljr feiten an§ Sanb fommen. — $eneralconful Dr. Warf)*

tigal unb §err Bötler reiften bor einigen Sagen nad) ©aboon in

ben ©üben. Sßon unferen eigenen Dampfern ift augenbtirflid) feiner

fjier, — aber mir erwarten tägltdj einen, ber au3 bem ©üben fommt.

— Der Vertreter Deutfdjlanbä, Dr. $8ud)ner, ein geboraer Söaier, trat

»or einigen Sagen eine etwa 14 Sage bauernbe tfieife an, um im

Innern nod) einige ©ebietSftreden burd) Verträge 311 anneftiren. C£r

t)at bi§^er immer in unfrer gaftorei gewohnt, in jüngfter ßeit aber

auf Slnorbnung ber 9teid)Sregicrung ein früher ber „SKiffion" gehören*

be§ $au§ angefauft, unb fo gut e§ in ber furjen 3«* 9i«9f al§ ©ou*
»ernements©cbäube eingerichtet. —

— 9?un aber will id) (Sud) bod), ba e3 (Sud) Sitte, unb befonberä

bid), lieber ^ßapa, intereffiren wirb, aud) etma§ 3^ä^ere§ oon bem fo

gefürdjteten lieber fdjreiben, fdn'de aber au§brücflicf) borau§, bajj

nid)t im Sßinbeften Urfadje borbanben ift, bafi $f)r (Eud) auch

nur eine 3bee ängftigt! Daffelbe beginnt gewöhnlich, mit

©dfunerjen in ben ©liebern, ©rbrecfyen, Kopfweh, unb gebt bann in

ben eigentlichen ^ieberjuftonb über, ber meift nur ein ober jwei Sage

anhält, oft ©Chinesen, unb ftetS eine ganj foloffale SKattigfeit berur*

fad)t. Söenn biefe eingetreten, ift aud) baS lieber, fofern man e3 am

$ul$ ober Sr)ermometer ablefen fann, berfcf)Wunben, erfdjeint aber nad)

Serflufj bon ein ober 5Wei Sagen mieber, unb biefer 2öect)fel wieber*

^ott fid) oft längere ßeit, bi§ er fid) jute^t gan§ Oerliert.

Die Herren Sierße, an benen mir fjier feinen SOcangel ^aben, bie

«perren Dr. S8ud)ner, Dr. 9*ad)tigal, unb baju bie SWarinc =

Slergte geben al£ einziges SERittet bagegen ©tjinin, wobon ftet»

ganje gtafdjen boll, jwifchen Söraufepulber, SÖein, 93ier, Siqueur,

Gognac u. a. auf unfrem Söuffet im ©peifefaal jum attfeittgen ©ebrauc^

bereit ftefm. SBaS |ebod) für mid) ba3 «fteue ^ier mar, baS ift ber

Umftanb, bafj bie Slerjte btefeS (Sf)tnin nidjt mär)renb ber Dauer
beä ^ieberS geben, um e3 herunter 51t bringen, fonbenx fie orbnen

jebem $ranfen an, bafj er genau barauf achten muffe, wenn ba3

Sieber ju berfd)Wtnben beginnt, — bann erft fotten fie babon

nehmen, um baä SBieberfommen beffelben §u berf)inbern. Dafi

einer folgen SÖerorbnung fcljr fdjmer nachkommen, baß e§ oft bem

Traufen gar nid)t möglich ift, ju beobachten unb 51t beurteilen, in

metdjem 2tugenblid, ober um roetdje ßeit fein %kbtx tljatfäd)lid) im

©d)minben fei, ba§ liegt auf ber Jpanb unb muß bafjcr eine foldje
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23orfdjrift if)ren 3mecf in Otelen, menn nic^t bcn meiften gölten öoll-

ftänbig oerfef)len. (SS ift nun t)ier mit bcn Herren fo weit gefommen,

baft bei bem geringften, f)armlofeften Slopfmef), ober überhaupt beim

erften $cfüf)t oon Unbefjagli^feit, bie Don fetbft mieber fid) gegeben

f)ätte, 3eber fid) einbitbet, ein lieber fei int Slnjug, fofort fid) Gljinin

auö ber glofc^e nimmt, unb bafe man bann, menn baS Otefürdjtcte

nid)t gefommen, fid) einrebet, bie Sftebijin, baS (Ef)inin f)abe baS

SÖunber getfjan!

Sei meinem Unmofjlfetn im Anfang beS gebruar fjatte idj jmei

Xage lang unbebeutenb lieber, 38—385
°. mar ber Meinung, eS

fei baS bie einfache ftoiQt meines bamaligen SRogenfatarrl) , unb fagte

baS aud) bem mid) befjanbelnben StabSarjt; biefer aber behauptete

gaitä cnt|d)ieben, eS fei baS gefürdjtete lieber. 911S id) iljm mitteilte,

bafj id) jeitlebenS bei jeber (Srfältung immer etroaS leid)t ju gieber

geneigt mar, ba mollte er aber bodj alle möglichen $lnjeid)en finben,

bafj baS gegenmärtige nidjt baS gemölmlid)e fei. $lm britten Xag mar

mein lieber ganj meg unb fam aud) nicr)t mieber, unb als id) am
feierten Xag mieber auf mar, aber nod) feinen Appetit fyatte, lieft mir

ber ©eneratconful Dr. 9Zad)tigal fagen, id) folle etmaS effen, um
feinen leeren SRagen ju fyaben; er wolle mir, bamit baS gteber ganj

ficfyer nid)t mieber fomme, etroaS (Sfjinin geben. — Sd) tonnte mid)

nod) faum aufredet auf ben Süfjen galten, entfd)lofj mid) aber trofcbem

ins ©efdjäft ju geljen, nafym fein ß^inin, unb — ba§ lieber

blieb aud) of)ne biefeS auS.

^d) glaube nun audj ganj beftimmt, bafe biefeS bisherige lieber

nid)t, mie man meift annimmt, bloS in ber Suft liegt, nid)t bloS oon

ben ungefunben SluSbünftungen fommt, fonbern bafj meljr ober toeniger

ein Scber feine eigene <3d)ulb baran trägt. Stbgefe^en oon ber Un-
mäfjigfeit, ober aud) |d)on Unadjtfamfeit im Xrinfen, glaube

id), bafe man t)ier nidjt oorfidjtig genug mit ber ftleibung umgebt.

®ie Reiften tragen eine ganj leiste Sattuntjofe, redjt meit unb

luftig, bafj ber SBinb gehörig f)ineinblafen fann, eine leiste Unter*

jade, unb ein leinenes <pemb; menn Wemanb ba ift, gcfjcn fie in

Jpembarmeln, fommt ^emanb, bann mirb ber föod angezogen, unb

fommt bie füf)lenbe SBrife Dom 9Kcer f)er, mieber ausgesogen; 9tad)tS

fdjläft man bei offenem genfter unb offnen Spüren, menn irgenb mög*

lid) abfid)tlid) im 3uö, unb beinahe unbefleibet. $>aS märe für mid)

mefyr als ju biel! 3>rf) trage Oielmefjr oon oben bis unten t)alb=

mollcneS Unterjeug, baS id) in auSreidjenben Mengen befifcc, meift

2ud)f)ofe unb &emb, unb menn idj bei £ifd)c rufjig fifce, ober bie
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Qcritigftc ©eebrife auffommt, meinen SKod. $abei mufj id) freilief) etmaä

me^r fdjmifcen als bie anbem £erren, bin aber burd) meine Unter*

fleiber gegen @rfältung umfo gefdjüfcter. 2)a3 §aar trage ia) ganj

gefroren, babei aber einen umfo ftärferen Vollbart. —
— Sine Sunftion, bie 3f)r mir fru §aufe oft lange proptjejeit

Rottet, ift mir richtig f)iex übertragen morben. 3>a idj nämlid) unauf*

geforbert behauptete, bafj id) mid) gut baju eigne, fo mürbe mir baS

in biefem Sanbe aufjerorbentlid) mistige unb efjrenöotle 9lmt be£

„^robiant=9Sermatter§unbSüa)en=^orftanbeä" übertragen, als meldjer

id) bafür forgen ^abe, baft ©enügenbeS unb nur ©ute§ auf ben

Xifd) fommt. ^reubc mad>t e§ nidjt ötel, meil aud> t)ier „bie ®c=

fd)tnäcfer Oerfdjieben", unb Seber meint, heute ^atte er baä, unb ber

Slnbere gerne etroaS 9lnbere3 gemünfd«\ Sage id) bem fdjmarjen ®od)

einmal, bieS ober jeneS War fctjled^t — theis chop (®erid)t) no fit

ibr white men („eä pajjt nid)t für Söeifje") bann antwortet er mir im

gteidjen Kamerun sfönglifd): there is no difference between white men

and black men; all chop what fit for black men also fit for white

men („e£ ift fein Unterfdjieb jwifd)en SBetfjen unb ©djwarjen, roa»

für bie Söeifjen pafjt, pafjt aud) für bie ©dnoarjen"). — 9lugenbltdlid)

ift unfer Sßrobiant etmaS auf ber Sftetge; unfre ©emüfe finb, maä fef)r

Dermifjt wirb, alle, tocfjroegen mir befto mel)r Gier Oerje^ren; Söier unb

SBcin ntdjt eine glafa^e mef)r, aber mir ^aben je^t auf ber „9ftöoe"

(Sapmein getauft, ber gegen ba§ ©rfcfjlaffenbe be3 ßlimaä wenigften*

etwas erregenb wirft. — — —
— £eute, am 1. üftärj, fter)t im Menber ©onntag, aber für

unS ift e$ feiner. Unfer ©egelfdjiff „Eorotljea", baö $of)len l)icrfjer=

braute, gefrt" mit ©attaft nadj ^nbien, um 9t eis ju ljolen; eS foll

fd)on übermorgen meg, unb befcmegen mußten mir ben ©onntag Ijeutc

benufcen, — wenigftenS bis jum SRadjmittag , — um baS ©cfnff ju

füllen, maS mit ©anb gefd)icljt, ben mir bon ben ©anbbänfen in unfrer

nädtften Umgebung wegnehmen, (glaubt ober fürchtet aber ja nidjt,

bafe non unS SSeiften (Siner mit gefdjaufelt fjätte, mir gingen nur mit,

um bie Arbeit ber ©a^marjen in ®ang ju galten, meil biefe oft fcr)r

faul ftnb. 3« biefem ©d)iff, einem eifernen S3oHfcf)iff, mar furj toor fetner

Slnfunft ^ier Öeuer auSgebrodjen, b. fj. bie Sohlen fyattm fid) felbft

entjünbet, unb nur mit bem Aufgebot aller jur Serfügung ftetyenben

$änbe, unb mit ber Untcrftüfcung oon ©eiten unfrer ÄrtegSfdjiffe

gelang eS, baS ©dnff ju retten.

— (stwaS fet)r ^ntereffanteS mufj id) ^eute ©ud) mitteilen, meil

eS mir eben einfüllt. SS ift bie Sielfeitig* ober beffer SSielartig=
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feit ber Sfteger*@prad)e. 8d)on in ganj furjer Entfernung, in ber

näd)ften Umgebung oon fuer, ift bie ©pradje, bie gefprodjen mirb,

ftljnlid) aber bod) oerfd)ieben oon ber fjiefigen. 2Iuj$erbem aber Ijabcn

fie nod) bie Trommel fp radje. @ie madjen fid) trommeln au§ au&
gel)öf)lten Saumftammftüden, bie an ben beiben Enben gefdjloffen

bleiben, unb nur einen redjtetfigen fd)tnaten (Sinfct)nitt fjabcn, auf bem

fic mit jmei Jpöljern trommeln. ®iefe 2Rtttljeitung aber benufcen fie

mciftenä bann, menn fie üon einem 35orf ju einem anbern fpredjen,

bafjin etma§ fagen, fragen ober antworten motten, menn fie überhaupt

^emanb in ber fterne irgenb fcr)neH eine 9?ad)rid)t geben, menn fie

Söefanntmadjungcn roeiter öerbreiten motten. ©efdjietjt f)ter am Ort

ctmas 5lufsergen)öfmlid)e§, fo ift eä am anbern Tage fd)on meit im

3nnern befonnt, ba3 eine town (5)orf) trommelt e§ au§, ba3 nädjft

gelegene mieberljolt e£, unb fo immer bie nädjftentfernten , unb nad)

allen SRidjtungen fjin. 3)abei ift aber mieber ba§ Eigene, bafc biefe

Trommelfpracfyen unter fid) nid)t alle gleidj, fonbern aud) mieber Oer*

fdjieben finb, unb be^megen oft bie Sßadjridjten erft öon ber einen in

bie anbre ü6erfefct merben muffen, E£ giebt aud) Trommeln auä ge*

f)öf)ltem §ofy, bie mit einem Sett al§ Trommelfett überwogen finb, unb

für bie gleidjc %xt ber ÜRtttfyeilung benufct merben. ^n Ermangelung

Don Trommeln unb auf furje Entfernungen l)in aljmen fie bie f)armo=

nifd)en Töne foldjer Trommeln burd) pfeifen mit bem SKunb nad),

ma» ebenfalls fjübfd) tlingt, unb eine meitere 9lrt ber ©prad)e ift.

T>iefe§ pfeifen ift jebod) nid)t fjett mie bei uns, fonbern e3 finb tiefere,

auS ber ©ruft fommenbe Töne. £at 5. 93. ein SBeifjer eine gröfjere

Unterfjanblung mit ©a^roarjen megen ©treitigfeiten, unb ber SBeifce

fennt bie Trommelfprad)e, aud) bie eines anbern Stammet, fo bafj

fie fid) ifjn oerratljen mürben, menn fie glaubten, in biefer anbern bon

il)m ntdjt üerftanben ju merben, bann Ijaben fie nod) eine anbre %xt,

um, ofme bafj ber Sßeifee e3 berftefjt, unter fid) ju üerf)anbeln;

— fie trommeln einanber ju „auf ber 93 ruft", bie fic anfajeinenb

aufblafen, unb baburd) bcutlid) ju unterfdjeibenbc Töne fjerüorbringen.

T)abei finb c3 aber aud) mieber bie Töne nid)t allein, meld)e bie

©pradje ausmachen, fonbern audj ber SRf)ti,tf)muS, berjur 5tnmcnbung

fommt, ob furj ob tangfam bie ©d)läge aufeinanber folgen, ganj a^nttcr)

mie bei unferm Telegrapfyenfofteme. ©a barf man mofjl fragen, ob

ba3 nid)t fünfte, nidjt 93emeife angefyenber 93ilbung finb? Staju fpredjen

unb fdjreiben Einige gut Englifd), — roaS fann man metjr oerlangen!

3)ie ©djmarjen finben überhaupt oon ifyrem ©tanbpunft au§ ben

einzigen Unterfdjtcb jmifc^en fid) unb uns in ber Hautfarbe. —
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SBäfjrenb if)nen früher bon ben (Snglänbern borgefdjmafct mürbe, bic

S)eutfd)en wären nidjt biet, fjätten feine ©d^iffe u.
f.

m., befommen fie

jc£t bodj eine anbre 9lnfid)t, nad)bem fie unfre bier ftrieg»fd)iffe int

glufc gefef)en fjaben.

SSon einem fef)r großen ®ered)tigfeitägefüf)t Ijaben fie mefjrs

fad)e Söeroeife gegeben. <Sie fefcen in bie europäifcf)en Seute ein S3er=

trauen, n>ie mir bei un3 felbft e3 bergebtidf) fudjen. 3>a§ £5el, ba3

fie bringen, tt>irb auf iljren Konten in unfer 93ud) eingetrogen, fie be*

!ommen nid)t bie geringfte SÖefdjeinigung, unb im %a$v fommt cä

bielleidjt ein ein§ige§ 9Äal bor, bafj über ein ®utf)aben ein fteiner

(Streit entftcljt. Uebertyaupt bie 3ettel, bie fie für anbre 3)inge be*

fommen, nehmen fie in gutem ©lauben an, bafc baS, ma§ fie bradjten,

aud) richtig barauf notirt fei, — fie felber tonnen e§ nidjt lefen, unb

oft Dauert e3 ^afyx unb lag, bi£ fie iljren 3ettct jum Umtaufet) bor=

jeigen. 9ltte3 aber, roa£ fie in biefer SÖeife guthaben ober fdmlbtg

finb, follen fie, fagt man mir, baburdj ganj genau im ©ebäd)tnij$ be*

Ratten, baft fie jebeö mal ifyren SSeibern, unb jmar jeber einjelne bon

i^nen einen %i)eü ber Summe jum SOterfen unb Sßefjalten aufgeben, unb bon

biefen ftd) bon ßeit ju 3eit mieber fagen laffen, bamit ber £>anbel§s

mann fetbft nid)t 9llle6 für fiel) allein behalten muffe. 3ltfo lebenbige

®efd)äft5büd)er bei biefen Negern!

— . - SJcittmodj b. 4. 2Rär5 berbreitete fid) bie 9iad>ridjt,

ein SriegSfdjiff fei auf ber 9Jl)ebe angefommen unb mir glaubten felbft*

berftänblid), e3 fei eincä bon ben neuen, bie fyierfjer commanbirt mürben,

©egen 9 Utyr fam jebod) eine $ampfbarfaffe mit einem ©oote im

<§cf)lepptau in <3id)t, metd)e3 eine uns Otiten ganj frembe flagge führte.

9Hd)t lange, unb bie Sarfaffe fam, nad)bem fie untermegS bei ber

„Stföbe" angehalten ^atte, auf unfere gaftorei jugefaljren, aber —
mer ftieg auä? — ein alter, ef)rmürbiger $err mit brei jüngeren im

©efolge. SBir rüfteten unä fdjnelt auf bornetjmen Söefud), — unb fiefje

ba, e§ mar ber ßommanbant eineö ruf fif cfjen &rieg§fd)ifTe$ mit

feinen Offizieren; fie famen bon (Sljina unb maren auf ber Jpeimreife

begriffen. $lllc§ freute fid) auf einige bergnügte ©tunben. Sic aber

mürbe erft meine greubc gefteigert, alö mir au§ einem großen ^oft=

beutet f)erau§, ben bie Söarfaffe mitgebradtf, eine ^reujbanbfenbung

überreizt mürbe, — Sure 3eituugen bom 22./23. Januar, unb ^JapaS

2Jionat$t)efte: „(£ä merbe Siajt!" %u$ ben erftern, bie id) l)aftig

burd)fud)te, unb bie ^ßapaö StRittl)eilungen über meine glücflid)e Slnfunft

enthielten, erfuhr id) 511m erften 3)ial, bafj Sfyr meinen erften 35rtef

bon t)ier (Snbe 3™^' töon erhalten ^attet. ^d) mar jenen $ag
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allein im ©fjop (9ftaga$in); bie 50 Sieger marteten gerabe auf tfjre

Stusjafylung, warteten aber ganj gebulbig moljt über eine Sßiertelftunbe,

tetner wagte midj in meinem Sefen ju frören; fie Ratten offenbar

gemerft, bafc id) etmas für mid) fef)r 2Btdjtige§ Oor mir f)abc. Ob
aud) ein Sörief mitgefommen, fyatte id) über meiner erften $reube unb

Ucberrafd)ung gan5 ju fragen üergeffen, es mar aud) nid)t ber f^all.

Xafür bringt mir fid)er unfer „(£arl SBörmann" einen, ben mir in

4 bis 5 Xagen ermarten.

$a§ ruffifdje $rieg3fd)iff ^atte nämlid) in ^ernanbo $o bie

bort liegenbe, mafjrfdjeinlid) Oon einem (£ap=2)ampfer abgefegte $oft

für Kamerun mitgenommen; ben Warnen be© <3d)iffes fomie ber

Offiziere fyabe id), meil e3 ruffifd)e finb, nicr)t begatten. 55er (Tapitän

fagte un§, er f)ätte feinen Öfteren nur Gelegenheit geben toollcn aud)

biefes Öanb fennen 511 lernen; er fpvad) englifd), fran^öfifet) unb beutfd)

unb bebanfte fid) ber^lid) unb foft nur 5U oft für bie gafttidje ?luf-

naljmc, bie er t)ier gefunben. 9?ad)bein bie Herren gemeinfdjafttid) mit

uns gefrütjftüert, traten fie am gleichen Xagc nod) bie Sßeiterretfe an. —
— ^tuf eine§ möd)te id) Sud) aufmerffam marfjen. &ie mit unfern

Dampfern beförberte ^oft gef)t meift oon .£aörc au» nad) 3)eutfd)lanb.

3)er Kämpfer fclbft brauet nod) jmei Xagc bte Hamburg, unb 3

bis 4 ^age 511m Söfdjen unb i'aben im bortigen Jpafen, fo baft alfo

über eine Sßodje 3*t, ifc^cll,:aiim bleibt, ben id) (Sud) ju benuften bitte,

um mir fd)nettften£ auf meinen angenommenen ©rief 511 fd>reiben; auf

biefe Söeife fomme id) am rafd)cften in ben ©efifc oon 9iadjrid)ten

oon (Sud).

— 28enu meine Briefe mandjmal falfd) franfirt, ober unfranürt

ankommen, müfjt %\)x mid) entfdnilbigcn; im erften %aü ift's ein SSer^

feljen, im lefctern mir nid)t möglid), menn 5. ©. ber Sörief mit einem

englifcfyen Dampfer abgebt. —

3rief aus Kamerun 00m \o. JXl&x$ J885, p. „2Inna 2l>5rmann.

Sinflefommcn in Dürnberg am 19. Slpril.

„Üiebe (Altern unb Gefdjwiftcr! Saum raaren mir geftern

borgen in» ®cfd)äft gegangen, als burd) Riffen ber flagge auf einer

ber fculfs ein fid) nafjenber Dampfer gemelbet mürbe, ben mir für

unfern „Gart" tjiclten, roeld)er am 6. Wlax^ fäüig mar, unb mit

meldjem ^eber fe^ntid)ft ermartete ©riefe unb *Rad)ridjten ju erhalten

tjoffte. (Ss mar jebod) bie 00m ©üben fommenbe „Stnna", unb id)

mufe mit it>r meinen ©rief abfenben, oljnc oon (£ud) gefjört 3U tjaben.

5
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2)?it umfo größerer Spannung fetjen mir nad) neuen SOiaften auS, lange

fönnen unb bürfen fie ja ntd)t ausbleiben.

— Seiten Sonntag fdjrieb id) bie Ickten fetten an bcm Por~

ftetyenben $8ertd)t, als ob id) eine Slfjnung gehabt, baß er balb abgc=

fanbt roerben muß.

— 2Sic mag eS rooljl bei Gud) jur 3eit ausfegen? Wod) tiefer

Söinter, — unb, roenn biefe ßeilen in Gurc jpanbc fommen, uieücict)t

fd)öncr grüfyling, unb bod) roieber, wie ganj anberS im Söergleirf) mit

l)ier, mit biefer eroig grünen, nie fterbenbeu 9iatur! Söie mag

eS Gud) aber in ber ßimfdjenjeit ergangen fein! GS ift fo lange, lange

l)er, baß id) Don Sud) gehört Ijabe, unb roie Picl, roie Picl l)abe id) an

Sud) Sitte gebad)t, unb mir SBorftcllungen unb ®ebanfen gemadjt über

bie fd)nclle Sßeränberung in meinem ßeben!

Die 3eitungcn unb Deine Jpcftc lieber s}kpa, l)abe id) mit großem

Sntereffe gelefen; id) bin Dir fcljr banfbar, baß Du fie mir regel*

maßig jufdjitfft. SBcldje 9Jeuigfciten bringt rooljl Guer nädjfter ©rief?

Jpoffentlid) tonnt %fyx mir über Sud) felbft nur ®uteS bcridjten, unb

bitte id) (Sud), liebe $efd)roifter, mir aud) regelmäßig etroaS 511 fd)reiben.

Sud) eitlen fenbe id) 511m 3d)luß meine innigen (Prüfte! Deinen

Muß, liebe SDiama, erroiebere id) in Qkbanfen, unb bleibe Guer treuer

©olm Gart.

(prüfet, bitte, alle ©erroanbte unb ©efannte."

^ad)fd)rift. „Der SIRenfd) benft, unb ®ott lenft", — nad) bem

Spridnoort. Die „Slnna" rourbe fyeute nic^t fertig unb oerläßt uns erft

morgen, ben 11. SJiärj, bal)cr id) nod) einige 3eilen beifüge. <Sd)on glaubte

id) Porftefyenben ©rief abfenben 3U müffen, ofmc 92ad)rid)t Oon Gud)

erljalten ,^u l)aben, als l)eute Slbenb, als eS fd)on ftoeffinfter mar,

jroifd)eu 6 unb 7 Ut)r, eine Dampfbarfaffc ben ftluß berauf fam, bie

mir juerft für bie beS „©iSmartf" gelten. Sllö fie aber unauftbrlid)

pfiff, unb in ber SÖJitte beS Stromes, liegen blieb, fubr id) felbft mit

einigen unfrer Sdjroarjen im ©oote if)r entgegen, um ju fragen, roaS

fie für ein Verlangen l)abe. GS mar bie ©arfaffc beS engltfd)en

Dampfers „9iubia", ber oiel ^oft braute, unb id) ful)r bann mit

bem Gapitän ju einem ber ben gluß aufwärts rooljnenbcn Gnglänber,

an rocld)en bie ^Soft abbreffirt roar. Dort fudjten mir bie fünf großen

^oftbcutel aus, bie meift SÄarine * 3ad)en enthielten, aber aud) ^oft

für unS, — unb ju meiner außcrorbcntlidjen ftreube! — aud)

für mid)! ©S roar Guer ©rief Pom 8. Januar, ^oftftempet 9., Pia Gng =

laub. 28cld)cUeberrafd)ung in ftorfbunfler 9tadjt! Söis3JJitternad)t unb nad)

9Kitteroad)t faß tdt) bann por Gurem ©riefe, id) fonnte mid) lange nid)t Pon
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ihm trennen, — Don (Suern lieben Berichten, — in ber (Jtnbitbung

fprad) id) mit (£ud) felbft! $od) id) mufc mid) htrj foffen, bie geit

flicht. Xr)eurc ©Item! SJafe 3h* ©ud) borgen um mid) gemalt
habt, glaube id); aber na^bem 3h* jefct mehrere metner

Briefe in Ipänbeu Ijabt, ausführliche Berichte über mein

ooUftänbigcä SBoIjlfein unb über Slllcä, roie e§ mir ^ier

gel)t unb nuc id) fo ganj jufrieben bin, fo crmarte td) jefct,

bajj ßure ©orgen unb Befürchtungen uollftänbtg Derfdjnun=

ben, unb baji fie nie roieber aufkommen!*) SSünfdje, liebe EJcama,

habe id) für bie nädjfte 3ett feine; icf> habe mid) in Hamburg gut

au»gerüftet, unb foKte id) unerwartet etmaä gebrauchen, fo fauft man

auf ben engltfdjen Dampfern gut unb billig, inbem feber äKatrofe bort

feine BerfaufSbube hat. — «rief Dom 6. $ecbr., <ßacfet ». 21. $ecbr.,

fticujbanb 0. 27. Januar, Brief bom 8. Januar richtig erhalten. —
Seine fragen, lieber ^apa, finb beautioortet; id) glaube in meinen

Berichten ©ud) fo jiemlid) Meö, ma£ (£ud) für* (£rfte intereffirt, mit-

geseilt ju t)aben, unb merbe meine (Sräärjlungcn fortfefcen. — lieber

meine (£ol legen baS uädpfte SOial. —
(£ud) lieben 05efd)ttriftern Hillen beften Sauf für (Jure lieben

feilen! $eft tjoffen mir nod), baß ber „Sari" onfommt, e^e bie

„finita 41

gel)t, unb er mirb mir fieser einen »eiteren Brief bou Chief)

bringen, (Shtd) SUle boffe id) mol)!, bleibt e§ immer, unb nun
Slbicu, Slbieu!"

— . — 9iod) lag ein fleine£ 3ette^ett Dei/ worauf ftanb: „3)a

öcvfc^iebcne ber l)icr anmefenben Jperrn beauftragt finb, für Sftufecn

ju fammcln, b. h- ®ebraud)3 = unb $unftgegenftänbc u. a. ber

Weger, bie gemif} tjiftorifc^en SBertf) befijjcn, fo tonnte btelteid)t ba§

„®ermanifd)e ülftufeum" ebenfalls ^ntereffe h flben, folctjc $ingc

ju erholten, bie id) fel)r leid)t befdjaffen fann. dinige menige l)abc id)

bereits für midj augefauft, merbe fie aber ruf)ig liegen laffen, ba e§

unmöglid) ift, biefelben an ^ribatperfonen ju fd)irfen, megen be§

enormen 3pH3, ber bafür bejatjlt roerben mufj, — eine (Erfahrung, bie

Diele ber betreffenben sperren l)ier miebertjolt gemacht haben. 3d) mürbe

^u obigem unb ähnlichem 3roect gerne c§ übernehmen, ®cgenftänbe

ankaufen, bie 5U ©pottpreifen ju haben finb."

*) Tiefe fo gan$ guberfirfitlidjen SSorte fanten in unfre §änot am
19. Slpril, wo SagS barauf fein lefcter ^ieberanfall eintrat, ber 10 Xage

fpäter feinem ßeben ein fo jät)cÖ ©nbe madjte!

5*
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23r tef aus Kamerun Pom 2[. IKär3 [885. p. „2IMer".

»nflefommen in SRiltnberfl 13. 3ka\.*)

„$f)eure Gltern unb (#efd)Wifter!" 38eld) grofje Ueber=

rafd)ung unb ungemeine greubc ßruer 5öricf Dom 8. 3>aiWQ* üia (Sng=

lanb mir gemacfjt, ba£ wirb ©ud) mein ©rief Dom 11. b. gefügt Ijaben,

ben bie „3lnna" mitgenommen fmt, ben %fyx roafjrfdjetntidj erft nad)

bicfcm erholtet, weit fie, wie alle unfre (Schiffe bie $üftcnftationen an*

laufen mufe, wäljrenb ber „Slbler", bem id) biefen mitgebe, bireft

nad) St. Vincent unb 2Bill)elm£l)afen gebt.

3d) fanbte (Sud) einen langen, langen ©rief,**) beim wenn $f)r ©ud)

fo anftrengt, unb mir ?llle fooiel erjäljlt, bann barf id) bod) nidjt

5urudfbleiben, wo c§ fjier be* SdjreibcnS unb (fr3äf)len§ fo oiel giebt.

#eutc muß id) mid) jeboer) für^er faffen, unb "Dir, liebe SKama, etwaä

Don unfrer £>au*l)altung berichten, weil Xu mid) bancifi) gefragt

t>aft. 3Betblicr)e Donnen walten nid)t bei un5; unfre fed)ö ©oi)S, im

SUter uon 7— 10 ^a^ren, beforgen Meö unter «luffidjt eineä in ber

50iiffion angelernten Cber -(Stewart. Sie richten bie ßimmer, machen

bie fetten, bie ja fefyr einfad) finb, widjfcn bie Stiefel, fpülen ba3

®cfd)irr, Keffer, (Nabeln, warten auf bei lifdi, furj uerrid)ten Stile*,

wa3 im §aufe nöt(jig ifi Unter ©erfd)tufi fjaben wir felbftöcrftänblid)

9Ule3. SBir geben ifjnen bie einzelnen Sadjcn fyerauS, unb jieljen fie

wieber ein. Söcifctjc giebt jeber felbft weg, unb ift ba3 bei un§ ein

.^auptgegenftanb , ba man 5um 5111 erwenig ften taglid) Weddeln

mufj. Xiefe jungen* finb meift .Sl'inber üon angefeljeneu Sd)war$eu,

bie fid) eine (xfyrc baraue madjen, wenn wir fie annehmen. —
— (£urc Srjäfjlungen über ba§ fd)öne SBeiljnadjtöfeft, wo id) im

(Reifte fo lebenbig bei (Sud) war, unb £$fjr tluc^ °ic üou mxv iur ®U(^

beftettten Blumen rid)tig erhalten babt, l)abcn mid) fcljr erfreut. 2Benn

$l)r t>icHeidt)t mit einer gewiffen Unruhe unb ©eforgnif} an mid) ge=

bad)t fjabt, fo Ijat (Sud) mein ©rief, ber am 25. '27. $ecbr. bei (Sud)

eintraf, {ebenfalls üotlftänbig beruhigt. — .
—

— (Snblid) ift aud) am 13. SORar^ 9tad)mittag£ Guer fo fcf)nlid)

Don mir erwarteter ©rief üom 19. Januar bia (Snglanb, nebft Leitungen,

ridjtig in meine £)änbe gefommen. Söenn Sfyr aber Oermutt)et, bafj ber

Gapitän unfrei <3d)iffc£, „^rof. SBörmann", ber midj f)icrf)er braute,

*) SSeltfje greube für un§, — unb bod) war er bei Slnfunft biefcS »riefe*

fd)on 14 Sage tobt, ofjne bafe wir eine Slfmung baoon Ratten!

**) (£§ ift ber Dorl)ergef)enbe, ber roiber Erwarten fef)r frülje antam.
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in äflonrobia fc^on et»o» Don bem l)iefigen Slufftanb gehört hatte, unb

belegen or)ne un» biefen ®runb anzugeben, fd)netler gefahren fei, fo feib

S^v im ^rrtljum; er hatte Mielmchr Mon Hamburg au» Auftrag feine

??at)rt fo einzurichten, »egen ber Verpflichtung unfre» £>aufeö gegenüber

nnberen hiefigen firmen. Obgleich ba» ®efed)t fcfjon am 21./22. 5>ecbr.

ftattgefunben, tonnten bod) bie 2epefd)en erft am 31. »eggel)en, »eil

fein ©d)iff ba mar, um fic $u beförbern, ba bie ftricg*fd)iffe fclbft

ant ^Uaö bleiben mußten.

lieber unfern t)iefigeu (£ljef=Bertreter, .§crrn <S. Schmibt, ftanb

Miel 5alfd)e», fogar Un»al)re» in ben Leitungen, über feine Beziehungen

\u ben Königen, feine Steife u. f. »., »a» aber ?ltle» natürlid) nid)t

oou i^nt ausging. 2Baä Xn fonft, lieber s#apa, fragft, über Riebex,

amnefenbe Slcrjtc, u. a. habe id) £ir bereit» beantwortet.

S)ic (£nglänbcr fiub jefct au»ner)menb lieben»»ürbig gegen un»,

bod) fragt c£ fid), ob biefes Benehmen bei allen ein aufrichtige» ift. Sic

tl)un un» jeben (Gefallen, helfen un», menn nötl)ig, mit ^robiant au»,

mit Booten beim Söfdjen unb üaben unfrer Kämpfer, hflücn flDcr

allerbing» aud) (^egenbienfte Mon un». —
— „Etienne de Szolc, (3d)olj) Rogozinski. ehef de l'expedition

africaine en recherche des lacs de Liba. — Varsovie. — Afrique.

Cameroons", fo lautet bie Bifitcntarte be» burd) bie Leitungen (sud)

oft genannten ^olen, ber unfre ®egcnb unfichev macht, (st)e er biefe»

ttjat, hat er Mon Joerrn (s. Sdjmibt eine grofte Summe treibe» gc=

pumpt, foll fid) aber bann fefjr gemein benommen haben. 5tod) fur^

Mor Jperrn Sd)mibtä 3lbreife nad) Guiopa {amen eine» 3lbeub» Seute

Mon Bünbia unb brachten einen ^erbrochenen beutfdjen (^renj* ober

^laggcnpfahl, ben ^ogo^in»fi hatte ausreiften laffen, »orauf ber 9Ib=

miral befd)lofc, tf>n gefangen ju nehmen, foerr Sdjmibt machte fid)

fofort mit einem unfrer Boote unb einigen ®ru=9?egern auf ben 28eg,

hatte aber ba» Unglücf, baß ber ^Sole gerabe mit einem cnglifdjcn

$iricg»fd)iff abfuhr, al» jpetr Sd)mibt lanbeu mollte. —
— Sehr gefreut hat mich, iieDe SRama, bafe Xn mir fchriebft,

unfre Hartha fühle fid) biefen SSinter »teber imoI)1; möge e» fo

bleiben! (Sud) Men, liebe ©efdmnfter, Mielen 2>anf für (Sure lieben

Oovüfjc! $u, fleine Bertha, ^aft ja ganj Ijübfdje Sortfdjritte im

Sdjreibcn gemocht; »ann »erbe id) »o()I Mon $ir, unfre Mcrfleinfte,

meine liebe Xl;ctla, bie erften fclbftgefdjricbenen Budjftaben fetjen? —
— llnfer (5hefsBertrcter, $pcrr Gbuarb 3d)mibt ift ein Heiner

iehr lebhafter fterr, 25—26 3af)re alt, fer)r luftig unb fibel, tüchtiger

(^efehaftsmann, Berliner Mon Geburt, Gr »ar früher in bem Hamburger
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<£fmfolaben= unb (£onftturens©efd)äft bon $Wccfe & SBiefjmann, für ba*

er aulefct reifte. Um einer neuen ©orte ©onbonä ©ingang unb 9lbja t)

ju berfefjaffen, machte er in ©erlin eine Suftfdjifffafjrt mit, unb ftreute

bie neuen 23onbon§ auf bie untenfteljenben 3«f^ouer QU*- @r toax

über brei Safjre an ber SMfte. £crr ®ottl)elf SB ö Iber fant nun

fdmn jum ^weiten SSRal I)erau§; er mar früher bei ber %ixma ^an^cn
& $f)ormäf)len, unb berftet)t ba§ $efd)äft ebenfalls fcfjr gut. Gr

ift bielleidjt ein menig älter, al3 £err ©djmibt, imponirt mefjr, bc-

fonberS burd) fein ruf)ige§ Üföefen. — §err S»tgen§, früher See*

mann, fein gelernter Kaufmann, blieb l)ier an ber $üfte, unb murbc

inä ©efdjäft eingelernt, bem er nun in feinem ^adje, nämlid) bem $er=

fauf, fefjr gut borftefjen fann. — §err 28 a rufe ift ©tfjloffer; er fam

fjerau», um bie eifernen Jpäufer $u bauen, unb fmt, in (Ermangelung

bon ^ßerfonal, bor einiger Qeit bie ftattovä in Dibo Xomn erhalten.

— 3fa Victoria unb ©imbia ift je ein junger 5Kann, ^>err ©tet)r

unb $crr ®rot)n allein. dufter biefen Ijaben mir einen Keiften

ßimmermann, unb al§ ®üfermeifter einen ehemaligen SEßatrofen. 2Kit bem

,,(£arl", ben mir ermarten, fommen nod) 3 neue Seute t)in$u. —
— Ungeziefer bon l^nfeften Ijaben mir bie fernere Spenge, bc~

fonber» eine 3lrt (Eintagsfliege, „STermiten" genannt, bie Slbeno*

mit ben Sanbbrifen in ganzen ©cfymärmcn fommen, unb ba3 Sid)t

unfrer Sampen auffutfjen. Um 6 Ufjr ift 3. *9. unfer Xifdj gebeeft,

unb jmar immer auf ber ©eranba. 2Bir jünben bann gleid) bie Öampen

an, unb ba fammeln fid) biefe fliegen maffenmeife, bevbrenneu fid)

bie glügel, unb liegen bann um 7 Uf)r ju Jpunbcrtcn auf unfrer Safct,

bafj fie mit bem 93efcn meggefetjrt merbeu muffen. Serben bie Sampen

erft angejünbet, menu mir 511 Xifd) geljen, fo frabbeln biefe fleincn

©eftien in Xellern, ©djüffeln unb GHäferu fjerum, — l)ödn*t unappetit-

lich, aüer nic^t ju änbern.

— 2>er Uebergang oon «ttadjt ju Xag, mie umgefebrt, ift ein febr

plöfctidjcr; Borgens l

/26 Ufir mirb e3, oljne Uebergang einer Dämmerung,

auf einmal bell, mie "ülbenb* V27 Ubr bunfel.

— ©ef)r erluftigt fwben mir un§ an ber Üftenge fatfct)er unb r)öd)ft

lädjerltdjer 3eitungsberid)tc über Ijier, bie un* au* allen möglidjcn

©lottern eingefanbt mürben, unb bicUeidjt bon fdjrcibluftigeu SRatrofen

gefdjrieben maren. —
— SSenn id) mü&tc, mol)in id) mid) ju menben, fjätte id) moljl Suft,

bon 3e^ 5U B^it in eine unferer größeren Leitungen, bie bu mir biel=

leidet nennen ober mid) an fie empfehlen fönnteft, 2)£ittt)eilungen über

f)icfigc Vorgänge, ba§ Seben unb treiben, bie geier bon bem ober
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jenem ?$cfte ,
ju fenben, felbfttoerftänblid) mit SBeifeitelaffung alles

blo§ ©efd)aftlid)eu. —
— 9?un mufc id) aber nocfj eine 93itte an (Sud) ridjten, liebe

(Altern, b. I). eine flehte Söeftellung machen. $>a mir im ®efd)aft olme

SHocf arbeiten, b. h- im Jpemb gehen, fo braud)t man bereit fefjr niete,

ba fie fdjncll uerfchroifcen, unb bod) immer rein fein müffen. 3dj

fanfte mir auf einem englifdjen Stcamer bereite farbige $etnben, aber

ba§ ift mir etma3 ju foftfpielig, roetl bie 2Bafd)e t)ier ^entlief) fd)led)t

befjanbelt roirb. 3>d) bitte (Sud) batjer, mir eine Slrt Xurn jaden

machen
(
}u laffen, aber nicr)t t>on Surntud), fonbem toon einem feinen,

mellcid)t etma§ gemufterten 3)rillid), ähnlich mie mein Slnjug beim

Militär mar. Slud) roünfdje id) feine Umlegefragen, fonbern einen

nieberen Stehfragen, Ponte nidjt offen, fonbern oben am $al3 mit

Jpefteln gefdjloffen, tüte bie SÖftlitäi fragen, aber natürlid) fo bequem

unb fo roett aU mögtid). Sluf ber s-öruft foKen fie 511m knöpfen fein,

aber nidjt 51t lang, unb entmebev, nüe bie 9Wititärbrillid)iaden, mit

einem fleinen Sdjoofj, alfo Xaillenfa^on, ober an biefer Stelle mit einem

3ug, ber unter ber %adt gefnöpft mirb. 3)er rid)tige 9came bürfte

SÖloufe fein. Öou biefem 2>rtlltd)^eug nritnfd)e id) 3 Stürf; unb bann

au3 gebleutem meinen Stoff ebenfalls 3 Stürf, aber feine gewöhnliche

Seimnanb, fonbern ftärfer. £)iefe ^adtn (mite id) für fefjr billig, üiel=

tcid)t ba§ Stürf 3—5 8Wf., natürlid) ganj o^ne alle3 $utter, unb id)

glaube, bafj mein Nürnberger ßeibfdjitciber fie mir nad) biefer Eingabe

gatt5 ridjtig matten wirb. —
Nun märe idi für bicömal fertig, unb fd)liefje für ben Sali, bajj

ber „Slbler" plö^lid) abgeben follte. Söenn idj aber in meinen Unter=

Haltungen mit (Sud) an biefer Stelle einen Sdjlufj mad)e, fo ift biefe

in SBirflidjfeit bod) nid)t abgebrochen, beim id) unterhalte midj mit

(Sud) fort unb fort in Gebauten, unb fenbe (Sud) Sitten bie innigften

©rufte eine§ banfbaren Sof)neä unb Söruberä, (Suer treuer Sari.

Stilen 5*eunben w«D SBefannten, menu id) fie aud) nidjt

einzeln nenne, meine beften (Prüfte unb 9ßünfd)e.

8 rief aus Kamerun com 27. ITtärs, p. „03atfer" ( über £aaos.

«ttflefommen i» SRÜrnbetg am 1. »toi 1885.

„öiebe Altern unb ©efd)roifter! Sa)! ich (Sure Briefe richtig

erhalten, fagten eud) meine testen Nachrichten; heute benufce ich feie

fich mir bietenbe Gelegenheit über Sag o§, um (Sud) roenigfteuä meine

innigen ©rüfje 311 fenben. ^d) t)offe, bafc 3f>r SUle Potlftänbig rooljl
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feto, unb roemgftenä beim ©intreffen biefeä nidjt meljr unter bem ge~

ftrengen Söinter ju leiben l)abt, ber aber bod), namentlid) ben kleinen,

aud) manches 93ergnügen gebracht fjaben roirb.

93on mir fann id) (Surf) nur jagen, bafe id) mid) bei befter

$efunbfjeit fdjon fcf)r ^ e im i f ct^
f
ü t) 1 e r roenn e£ mir aud) an bem

perfönlidjen Umgang fefjtt, mie id) bat)eim ifjn geroöfmt mar. 2Sa£

mir fner fef)r mifjfällt, baö tft eigentlid) nur ber llmftanb, bafc $ltle,

bie länger f)ier, ganj aufjerorbentlicfye (Sgoiften finb, fid) um ben $ln=

bem nirf)t fümmern, roenn nur fie fjaben, roaä fte brausen unb wollen.

Sie fagen manchmal, tucil fjter „ber liebe GMt ntd)t mef)r für bie

SBeifcen forge, fo muffe $ebcr ba$ umfomefyr felbft tf)un"
;

id) finbe baS

nidjt ftf)ön, unb fotttc gerabe f)icr ba3 ©egentljeil ber RaU fein. 2)a

madjt bor etilen — ^errti 6d)mibt fann id) in biefer $8e$ief)ung nid)t

beurteilen, ba er ja gleid) nad) meiner Unhtnft nadj (Suropa ging, —
£err Üßölber eine lobenäiocrtljc 9lu§naf)tne. (£r gibt fein 93ctt

ab, unb fd)läft auf bem 93oben, unb ift in jeber SBcjieljung gütig unb

loofylioollenb. ©elbftoerftänblid) ift meine Stellung i^m gegenüber, al$

meinem CHjef, ein ^nnbernifj, mit if)m intimer
(̂
u roerben, aber id)

glaube bod), bajs es mir trojjbem gelingen rnirb, ifym freunbfd)aftlidj

näljer ju fommen.*) Sonft muß id) fagen, bafc id) fefjr gerne l)ier

bin, an meiner Skfcfjäftigung Vergnügen Ijabe, unb niä)t£,

nid)t£ oermtffe, als (£ud)! Empfanget bafjer aud) t)eute meine

tjerjlicfrften ©rüfjc unb fdjreibt oft unb Piel (£uerm treuen <3of)n Sari.

Kamerun, (Eaaebudjberidjt.^ortfefcung

toon <£nbe SWätj bis 21. Hpxil 1885.

— . — lieber ein für bid), lieber $apa, fefjr intereffanteS £f)ema,

bie Religion ober ben (glauben ber Gcingebornen, fann id) nod)

nict)t§ 9fä(jere3 beridjten. ^iefelben fjaben ©öfcen, bod) foCC nod) fein

SBeifeer ju bem Drt Zutritt befommen fjaben, too fie biefe oerefjrcn.

ift ein fleine§ £au6, umgeben Pon bid)t geftelltem ©eftraud), faft

2 9tßanne§f)öf)c f)od); toa* fte bort treiben, ift aber grofje* ©etjeimnifj.

ftaft alle Sieger, bie f)terf)er jum Traden (£anbel) fommen, roiffen etroaö

oon ber Religion, bie ifmen bie englifdje 58aptiften=9)iiffion lehrte.

Öragt man nad) bem Sßetter, fo fagen fie: God will send us rain

(„$ott mirb un§ SRegen fdjiden"); fragt man, toer ober too ift ©Ott,

*) ®afe cS u)m tljatfädjHd) gelungen, beroeift ber S3ricf bicfeS $>errn, ben

er am 1. SÄai an un§ fctjrieb. Siefye weiter unten.

-
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fo miffen fic nid)t£ ju fagcn; fie lernen bieö oon ben äöcifeen, ift bic

einjige Antwort. 9iäf)er auf etmaS mit if)nen einaugcfjen ift nidjt mög=

lief), beim fie fönnen fidj über biefe bod) fdjmiertgen $)ingc in Gnglifcf)

nirfjt öerftänblid) machen. — £en SKifftonär lernte id) nur flüd|tig

fennen. (Sin Lieutenant a. 2)., XilU), Beamter ber internationalen

(9efellfdjaft, fam franf fner an, mit getrübten ©innen, bertor ben

•Öerftanb gan$ unb ftarb leiber in unjerm Jgaufe in furjer ,3eit, mie

bie ©eftion ergab, — nidjt am Sieber, fonbern am delirium. SBir

$llle folgten bem ©arge, ber mit ber beutfd)en flagge unb frifdjen

SBlumen gcfdjmücft mar, unb ein $apitainlieutenant ber Sfiööe fprad)

einige ÜÖortc im $eifein beö SDcifftonar^, ber un£ bann öorgeftellt

mürbe, ober mir oielmeljr U)iu. ißielleidjt befuge id) ifm näd)ften£,

um mid) etma* mit itjm §u unterhalten, namentlia) eine fleine ©ramma*
tif ber DuaÜa*©prad)c üon ifnn mir ju erbitten.

— (Heftern cnbltd) am 2. 9lpril ift Pol Iftänbiger griebe l)cr =

gefteüt morben, inbem alle palavers
(

s^crf)anblungen) ju fönbe finb-

SHor 8— 14 Xogen mürbe ber Sftörber beä £erm ^autäniud, ber

oon feinem ©tamm gefteUt morben mar, unb fid) felbft al3 Später be=

fannte, auf Söefeljl bes SlbmiralS erfdjoffen.
sMe ©treitigfeiten ber

Gingeborenen unter fid) unb über bie Trade-(jpanbel3);£>iftrifte finb

geregelt; es mirb jefet fefjr lebhaft merben, mag mir im ($efcf)äft

braudicn fönnen. $ie Sieger bauen fict) mieber an, mir fönnen ^ßuloer

unb Ctyemeljre, nur feine gezogenen, oerfaufen.

;lu unferm ©djufce liegt gegenmärtig bie „Sftööe" unb ber

„.ftab id)t" l)icr, ber am 1. 9lpril anfam, unb ber „9lbler", um ftofjleu

^u neljmen, bie „Olga" unb ber „Söiämarcf" an ber Söarre, fo bafi

bic Öeutc ängftlid) fragen, maä biefe itrieg£fd)iffe alle roollcn, eö fei ja

bod) ^rieben?

(Einer unferer fcfpuar&en jungen fragte unä biefer Sage, marum

bieSBcifjen überhaupt tjier fyerauägefommen unb nid)t in $eutfd)tanb

geblieben feien, worauf mir if)m antroorteten, bafj bic ©ajmarjen [a

mdjtS ju effen, feine ftleibung Ijättcn, menn mir nid)t Ijier mären, ma§

er bann aud) gan^ gut etnjufefjn festen.

9kd)bem nun griebe gefdjloffen, ift ber Oberbefehl au* ben $an*

ben ber SRarine in bie be$ ©eneralfonfui* Dr. 9?atf)tigal überge=

gangen, ber feit 14 Sagen mieber f)ier ift unb bei unä mofjnt, aber

balb mieber meiter reifen mirb. — .
—

253ir befinben und augcnblicflid) in ber liebergangäperiobe jur

Oicgenjcit, bie fid) befonberö burdj Ijeftige 9icgenfd)auer unb ©türme,

Tornados, bemerflid) mad)t. ^Dtcfc fommeu meift SlbenbS ober gegen
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borgen unb finb oft fe^r fertig; bod) finb mir burd) ba* hinter un£

liegenbe ^lateau aiemlid) gefd)ü&t. SGBährenb eineä folgen £ornabo3

frieren bie ©tfjtüar^en ganft erbärmlich, fo baft fie am ganzen Öeib

gittern, unb ^eber bettelt um einen fleinen ©dmapä, ben man ihm

mitleibigermeije nid)t norenthalten fann. Die Steger fönnen fid) ja

md)t märmcr fleiben, maS mir fofort tf)un, benn eö füt)tt ungeheuer

rafd) unb ftarf ab. 9cad) einem folgen Xornabo wirb bie ßuft auf*

faffeub Aar, fo bafe mir fefjr meit fefjen fönneu. Der grofre, majcftcU

tifdje Kamerunberg, in ber Dua[la=3prad)c Mungo ma Loba genannt,

„93erg beS Donnerers ber oft mährenb einer galten SBodje faum ein=

mal au* bem 92ebet berauSfommt, er ftef)t bann flar unb beutlich unb

anfdjeinenb in falber (Entfernung bor uns?, unb nad) Sßeften 511 ift bie

gan^e ©ebirgäreibe bon fternanbo s
J$o, bejonber* mehrere einzelne

herborragenbe Söerge metter im Innern biefer ^nfel 511 fefjen. Diefe

Klarheit mufj jebod) balb tuieber ben ou<3 ben ungeheuren SBaffermaffcn

auffteigenben fünften meidjen, bie meift in ber ö&r)e bleiben, unb nur

feiten al§ Jeebel herunter tommen. — .
—

Öeute, am 6. 9lpril, am 2. Ofterfciertagc, ermartcu mir

mit (Schmerlen unfern 00m £>aufe in Hamburg fommenben Steamer. —
©eftern oor 8 Sagen, alfo am ^almfonntag, t) fltte" wir

jum s2lbfd)ieb für bie „5)iobe", bie uu» aud) mirflid) im i*aufe ber

legten Söodje berlaffen ^at, mieber ein größere* isefteffen, aber bie**

mal ganj ohne fdjmar^e Küd)e unb Stemarb?. ^,d) mill (£urf) ba*

Sftenu mitttjeilen unb bann nod) etma* weitere» ^ntereffante*. 2£ir

Ratten einen flehten Cd)fen gefd)lad)tet unb einen flcincn Söelfcfjt^al)»,

Bouillon mit fleinen Seberflöf?d)en, Doaft mit dabiar unb ©an3lebcr=

paftete, ©ottelette» mit Stangenfpargcl, gebratene Kartoffeln, Rümmer
unb ©alm mit SKajonnoife, zerlegte 3«bian= unb Rebhühner mit ein*

gemachten grüd)tcn, ©urfen unb Kartoffeln; frifd)e gifd)e; junge ©rbfen

mit <Saucted)en, Bunge, s#lumpubbing unb Sorte, Dunbce SUiarmelabe,

Butter, Käfc unb ^wiebeln, berfd)iebeite SBeine, Champagner, uud

barnad) Söomle. Der größere Dfjcil biefer i'ecferbiffen mar ou3 $8ted)*

bofen, beburfte alfo feiner meiteren .Zubereitung, bagegen Ijabc ich

höchft etgenhänbig, um mid) bod) auch einmal in biefer Kunft 511 ucr*

fuchen, bie DoaftS mit ©utter, (Sabiar unb haftete beftrichen, unb am
Sage bortjer probirte irf), SWajonnaife ju machen nach Dem Kbd)bud),

ma» mir auch am Sefttag ganj gut glürfte. ©in Slnberer richtete bie

Srüd)tc an, mieber ein Slnbcrer trand)irtc ©eflügel unb 9ioaft, fo baß

mir, ba mir zubor mit ben Offizieren eine Kegelpartie gemadjt, jiein»

lieh Appetit hatten. CS» mar ein äu&crft bcrgnügteS Bufammenfein, unb
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blieben mir bis Wad)tS 2 Uf)r. 2>ie ©cfellfdjaft beftanb auS: General*

conful Dr. 9ßad)tigal, ftort>etten*(£apitän $offmann b. b. „9Jiöoc\

3 Offizieren, bem Slgent toon S^cn & Xf)ormählen, Jperrn 33 oft,

2 feiner jungen ßeute, Dr. <ßauli, Dr. ^affaoant unb Dr. ©udjner,

unb mir 5 t>on unferer girma. —
Ueber Dr. ^auli unb ^affabant fann id) (Sud) golgenbeS mit*

teilen: ©ie famen mit 80 2agoS=2euten f)ierf)er, Dr. <ßauli als Raffet-

bantS Segleiter, um $lfrifa jh bereifen, Ijaben aber bis jefct, b. b-

innerhalb eines SMveS nur bie allcrnädjfte Umgebung, befonberS baS

ftamerungebirge befugt, ©ie rooljnen nid)t in unferm Jpaufc, fonbern

auf ber ^)ulf „Suife", roeldje ber girma 3a«fcen & Xl)ormäl)len"

gehört ^Saffabant, ein 3ürid)er Sftillionär, ftubirte 3)iebicin; er zahlte

mäfjrenb eineS an 80 äftann l
1
/« <Scbiüing p. SWnnn unb $ag,

oljne babon irgenb welchen duften ju Ijaben. Sefct fdjeinen fic mit

ber Steife inS innere (Srnft machen ju wollen, if)re ©adjen follen, mie

fte fagen, gepaeft fein. — .
—

— Sßor 14 £agcn tarn ein englifdjer Dampfer, „?lcfaffa", ber

unS in einem ©oot ettoaS ^oft fd)idte, unb als ^affagicr einen jungen

9)2ann in meinem Hilter, StamenS Sötntler, SSKülierSfofm auS SERüncfycn.

tiefer ftellte fid) unS üor, unb auf bie grage beS ,f)errn SSölber, roaS

er tjier beabfid)tige, antwortete er, er fei auf eigene Sauft fjierljer ijc=

fommen unb wolle ^ßlan tagen anlegen; er fefye aber fdjon, bafj baS

l)ieftge Xerrain Ijierzu nidjt geeignet fei; bielleid)t tonne er jebodj in

Söimbia ober SBictoria erreichen, roaS er bejmede. S>iefer junge SUZann,

ber borgiebt, fef)r bemittelt §u fein, {jat allgemeines ^ntcreffc erregt

unb fid) bereits nad) Victoria begeben, um baS i'anb 51t beftdjtigen. — .
—

— . — £>eute,ben7.2lpril, gegen s3lbenb, faf)en mir ein grofjeS

©00t ben gluft tjerauf fegein; cS mar bon unfrer „(Slla" unb brachte

bie ^oft — (Sure 3eitungeu unb teilte wenigen feilen, lieber

^apa, üom 19. gebr., moburd) id) letber etwas enttäufdjt tourbe, benn

(Suren barin angezeigten ©rief üom gleichen Xage, via (Snglanb, fjabc

id) nod) nid)t erhalten, fo baft mir alfo (Suerc lieben unb lange cr=

warteten näheren 9tad)rid)ten fehlen, hoffentlich feib 3f)r 2llle wobl

unb erhalte nun biefen ©rief rect)t balb. $on mir tonntet %fyv am
19. gebr. nidjt gut sJiad)rid)t (jaben, benn unfere ©teamer treffen erft

gegen (Snbe eines jeben SDionntS in Hamburg ein. 3dj fd)reibe aber

mit jeber Gelegenheit, fo baft ^vl)r oon mir weit mcf)r ©riefe befommt,

als id) oon (Snd), unb id) bitten mufe, baft $fjr mir fo oft fdjreibt, als

es nur gebt unb immer rcd)t oiel.

— . — .^eute l)abe id) and) enblidi bie ^oft forte befommen,
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bie mid) auf meiner .t>tcrfjerrcifc f
alö (hier lieber ©rufe, in SJtabeira

treffen fottte; fie trägt eine gan$e Spenge unleferlia^er ^oftftempel;

ferner befam icf> au§ Hamburg mehrere ©riefe unb auäDunbce Dorn

Onfcl, bic mir überrafdjenbc Stfeuigfciten bradjtcn, unb au§ benen id)

aud) erfaf), wie l)eute nod) 9ftärd)en entfielen, inbem eö immer

3ttenfd)en giebt, bie ftd) mit ben wirfltd)en £f)atfaä)en unb ben wafjrcn

®rünbeu eine* (£ntid)luffe£ nid)t begnügen, fie aud) ntd)t berftefjen,

unb bcSwcgeu um jeben $rei3 etwa* baju bieten mäffen. $f) r mißt

gnnj genau, warum id) mid) für t)ier entfd)ieben l)abe. —
kleine ©riefe waren bom 14. ^ebntar pr. „^ßrof. SBoermann";

10. SDiär* pr. „Slnna"; 21. SJlärj pr. ,*U>lcr
M

;
27. SRärj pr. „©aifer";

3f)r tjabt fie mof)l alle erhalten?

Wit erfter (Gelegenheit möd)te icf) (3rud) nun um ^olgenbe» bitten,

unb jmar 9llleö mit genauer Eingabe ber greife: 1 Xf)ermometcr jum

Neffen ber 2ßetter=Temperatur, 1 fletnen Gompafi, 2 3^nbürften mit

nid)t ^u garten ©orften, 1 $cmrot)r, etwa* l)übfd)c* SOionogrammpapier,

etwas alte ^einmanb, engl, ^flafter, einige Dufccnb fragen, (£l)emifetten

unb Doppel fnöpfe, 3Q^npulber ober am beften 3af)nfeife. — —
— 9Jun aber meine lieben (Sltern unb ©efd)wifter, mufe id) mid)

aud) frf)on für biennal mieber an ben <3d)luj$ meinet Xagcbud)berid)tcs

mad)en; ber „Sari" mufs jeben Jag Dom ©üben f)er eintreffen, unb

bann giebt es maffenfjaft Arbeit, ba er unferc ganjc Labung nodj r)at.

Scfot feib 3fyr ja aud) fajon im §rüf)ling, na^ bem ftrengen 3Binter,

tjoffentlid) in einem red)t fd)önen. ©egierig bin id) auf (£uren ©rief

öom 19.; wer Weife, wo ber liegt, bielleidjt in ßagoö, ober gernanbo tyo,

unb wann id) il)n befomme? $d) t>i>ffe aber, bafe er miaj für baS

lange Söarten entfä)äbigt, inbem er mir über Sud) red)t Diel berichtet.

Me Leitungen lefen, baju fjattc id) nod) feine 3eit, aber bon Cfurem

9fta§fcnsug las id) fdjon; fo Ijaben alfo bie lieben kleinen aud) ein

3afa)ingbcrgnügen gehabt.

— . — £at 3RiUt) fajon einen ©all mitgemad)t? 3d) flaute fa"m r

aber nädjften SBinter mirb'S wof)l losgehen! (Getankt l)aben wir Ijter

aud) fd)on einige SRale, Slbenbs nad) Xifd), wenn Cffijiere ba waren,

aber nicf)t mit tarnen, fonbern je 2 sperren jufammen. — .
—

— $n unfern ÜUfufjeftunben ()aben wir jefet eine Unterhaltung

ganj befonberer Slrt. Unfere &ausfal>c r)atte bor fturjem 3 3unge,

bie jefct anfangen ju laufen, unb bic Slltc leljrt fie nun berfd)iebcne

Dinge, als Xreppen auf unb ab ju laufen, auf ©äume flettem, fpringen

u.
f. w.

r
was fie it)nen immer erft bormad)t unb \>ami mufj es jebe

ber iiieinen einige fflaiz nadnnadjen. Seocr bon uns ftellt bei Xifd)c
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feinen Setter neben fid) auf ben Boben unb füttert bie kleinen, bic

unä fefjr ütel Vergnügen machen. —
— Slm greitag, ben 10. Slprit, mar luer mieber einmal eine

grofce gigt)tcrei (Sd)lägerei) jmifdjcn Dr. Sßaffaoantö Sagoäleuten unb

$amerunleuten. ßroifd)en benfelben beftanbtn fcfyon längft Reibereien

unb an jenem Sage famen fie in fefyr heftiger SSeife jum Auftrag,

au§ meiern ©runbe ift mir nodj nid)t befannt. Sßir faften gerabe

beim $tül)ftücf, bie ©f)tgg lag fertig im Söaffer, um ben ©eueral=

Gonful, ber unä an jenem Sage für immer*) »erlieft, nad) bei

„Sttböe" ju bringen. Dr. ^affabant, Dr. ^auti unb (Samtän $8ofj,

ber $lgent bon Sanken unb Sljormäljlen, maren anmefenb, als einer

t>on <ßaffaüant3 £ago3leutcn mit einer tiefen SBunbe im Bein fam unb

melbete, bafj bic beiben Parteien im Streit feien, unb 9)cet)rere fdjon

toermunbet. ®aum mar er oerbunben, al£ mir am $*anb, ctma3 flufc

abwärt», an Sanken & £l)ormähten'» gaftorei einen Ipöllenfpeftafel

Nörten, unb im felben SCRoment 5ogen bic bort anmefenben jungen Seute

am gtaggenmaft ein Signal auf, baS mir in unferm Signalbud) ate:

„SBerbe angegriffen, fyabe £ütfe nöt^ig" überfeinen. Sofort

fufjr ber 9lgent, £>err Bojj, Dr. ^affaoant unb $auli nad) bem Stampfl

plafc, mo bie 3af)l oer Bermunbcten fid) injmifrfjen ocrmefyrt tjatte.

2ln 90 £ago»= unb ttru=2eute ftanben gegen 150 SlameruiuStcrlc,

bie mit Bajonetten, 9)ieffern k. fönten, unb auf bic gaftorei einen

£agel bon Barffteinen roarfen. £>ie beiben in ber ^aftovei anmefenben

SBteifjen motlten bie Sadjc frieblid) fd)lid)ten, mürben aber felbft ange=

griffen, morauf fie gerabe nod) $eit Ratten, ba» Signal um föilfe auf^

ju^iffen. 2)icfc§ mar bon bem am näcfyftcn liegeuben „Jpabidjt" ber=

ftanben morben, babei mar aber, im (Sifer fetjr natürlicher Aufregung,

untcrlaffen, fpe^iell baS Signal an biefen $u rid)ten, baljer er nid)t

fofort, mie e» jonft gefdjeljen märe, fein Boot flott madjte, unb baburd)

eine Heine Berjögerung entftanb. ßum ©lud tjatte biefe nicl)t biet 31t

bebeuten, benn al§ bie Boote bann an Drt unb Stelle anfamen, mau

biefer Heine $rieg ber Sdmjarjen unter fid) bereit« ju (&nbe. gür

äljnlidjc gälte aber, menn foldje mieber borfommen foUtcn, märe c3

nadj meiner Meinung bodj geratener, bie Slnorbnung fo 51t treffen,

bafc nidjt erft ein fpejietle^ Signal für biefe* ober jene* SiriegSfdjiff

abgemartet merben müffc, fonbern bafe auf jeben erften ^ilfcruf ba$

*) 3)a& bicfeS „immer" fid) 6udjftäbltdj bewahrheiten follte, Ijat jooöl

Sßiemanb bamalS geahnt!
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junädjft liegenbc fidj fofort, aud) mcnn e3 nidjt auäbrücflid) gerufen ift,

bereit madjt. —
NB. §ier bricht ba§ Sagebud) ab; biefer Söcrtct)t mar aber be-

gleitet toon ben f)ier folgenben ßeiten:

(fester Brief aus Kamerun, 2*. 2Jpril *885.)

p. „(fori 18 o ermann", anflctommcn über 8}er»terB 3. guni 1886.*)

•„Siebe, gute (Sltern! 2lm 16. b. traf ber , f(£arl" bom Süben

ein, ben id) mit ber Hoffnung empfing, bafe er mir ©uern via <Sng=

taub gegangenen ©rief bom 19. gebr. allenfalls mitbringt. Siefc

Hoffnung Ijat fid) jebod) nid)t bcmätjrt, beim id) öermiffc ifjn nod)

tjeute. Siebe ©Item! 9lUe§ ma§ id) @ua) 5U erjagen, 51t fagen, nnb

um ma§ idj <$udj ju bitten f)abe, enthält ber beiliegenbe 93eritf|t, bem

id) fjeutc ntdjtg mef)r beizufügen meift.

28a3 Sittel merbet Sfjr mir mof)I erjagen? 3d) f)of f e (Sud) unb
alle meinen lieben Gkfcfymifter ganj mol)l, ma§ id) aud) bin.

<So lebt rooljt benn für t>eute! Ungebulbig ermarte id) nun fdjon

(Jucrn S3rief. ®ie innigften (prüfte begleiten biefe Reiten, unb id)

bleibe (£ucr treuer Solm (£arl.

©rüfjc an alle 93e!annte! — 3n gvofter Gile." —

*) 35 Sage nadj feinem unS bamalS uorf) unbefannten £obe!
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üßorftcljenbeä finb bic legten SBorte, bic nur öon unferm 8olm au§

.STamcmn erhalten fjaben, — bic legten, bic er überhaupt gefdjrieben

fjat. 9iad) ben unä fpäter sugefommenen 9iacr)ri<^ten Ijatte am Xage

Dinker fdjon, am 20. Slpril, ber fo oerfjängnißoou'e jnjcitc gicbcranfalt

fid) bei iljm cingefteUt, jebod) in einer SBcifc, baß er nid)t nur an

biefem barauffolgenben 21. fid) mieber fo roeit roofjl füllte, baß er

uns* fd)ieiben fonnte, fonbern fogar am 20. 21pril felbcr tjatte er trofc

bc£ fid) ba cinftctlenbcn Biebers ^luci ©riefe in bie Jpcimatl) gc*

fdjriebcn, einen fürjeren nad) SÜZannfjcim an eine greunbin nnferer

Familie, nnb einen größeren an feinen früheren ^ßrtncipal l)ier in

Dürnberg, in tDclcfjen beiben übercinftimmenb er bic berufjigcnbc

33crfid)cruug gab, baß er fid) „ber beften ($efunbf)eit bisher

erfreut fyabc, unb — bieä aud) $u bleiben Ijoffe", — eine

Sleußerung, roeldje ebenfo wenig tuie biejenige in bem am Xagc barauf*

gefd)ricbencn ©rief an un§, feine (Sltcrn, erraten, ober aud) nur

im föntfernteften aljncn lief}, baß er fid) jur $c\t beä <Sd)reibenS felbft

nidjt meljr fo mot)I, toic bi§f)cr füllte. £er 3uf)alt be§ an feinen

Principal gefd)riebcnen ©riefet läßt jugleid) erfeljen, baß er fid) um
jene $eit nod) ganj unb bollftänbig in feinem (Siemeute gefüllt, unb

an nid)t£ weniger, als eine crnftlicfye (hfranfung, an eine Ü8cfürd)tung

für feine ©efunbl)cit gebad)t ljat. (rr tljeilt feinem früheren ^rincipal

mit, meldje ©egenftänbc öor§ugSmcife bon feinem £aufe importirt unb

uerfauft werben, unb nennt ifym namentlid): 5Jhtnb= unb Jpanbfjarmonifaä,

Keine SBlcd)trompctcn , fogenanute ^crlranbfpicgel, überhaupt Keine

Spiegel, Slnöpfe, perlen, Gürtel au£ (9ummi mit großem, geprägten

ÜKcffinguerfd)luß, orbtnarc (Solinger SSaaren, Speeren, Xafdjenmeffer,

.Üüd)enmeffcr, SBefterfe, 60 (£m. lauge Keffer mit .^oljgriff, Heine £olj-

iifte, gelbljatfcn, aud) $8led)fpielmaaren, Heine beutfdjc glaggen, ber=

fudjäroetfe oiclleidjt audj HJlufiffreife! unb Keine SBiolinen; bic ®egen=

ftanbc müßten aber alte fcfjr billig fein, ba£ $)u£enb 5 bi£ 6 9Karf,

15 bis 20 2ttf. ober l)öd)ften§ 35 bis 45 mt ©r riett) iljm, burä)
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feinen Üieifenben beim §aufe SSoermann in Hamburg toorfprechen ju

laffen, ba biefeä fidjer aud) in feiner Sammlung einiges ^affenbe

finben werbe.

$)afj er fid) überhaupt in ber Seit unmittelbar toor feiner tobt*

Ud)en (Srtianfung nicht nur bofttomnten wof)l gefüllt, fonbern im grot)-

gefügte feiner ©efunbljcit mit ganzer (Seele feinem ©erufe oblag, $u=

gleich aber aud) feine ©erbinbungen mit f$reunben unb ©efannten in

ber Jpeimatf) auf£ (Sifrigfte pflegte, ja fogar neue einjuge^en fidf) an=

fdjicfte, ba§ bemeifeu bie in 9(bfd)rift fyinterlaffenen Dielen ©riefe, beren

er namentlich nodj am 10. 3lpril nid)t weniger al» fieben, an biefem

einen Sage, nadt) Hamburg, 3)unbee in Sdjottlanb, Dürnberg unb

granffurt gefdjrieben f)at, tfjeil£, um fid) nad) ihrem Söotjlbefinben 511

erfunbigen, thcilä um feinen ©lücfmunfd) ju einem freubigen gamilien-

ereigntfj ju übermitteln, tl)etl* feine Xf)eilnal)me flu einem Srauerfalle.

3n biefen Xagen mar e£, wo er fogar anfing, mit feinem früher fd)on

mir mitgett)eiltcn ©orl)abcn (Srnft flu machen, unb Heinere ©ertdjte

über au^ergeroöt)nlidie Vorfälle oon allgemeinem ^ntcreffc für eine

beutfdjc 3citung niebcrflufd)reibeit. 9lllc biefe ©riefe olme 2lu£nal)mc

enthalten bie ©erfid)crung, bafj er flufrieben, bafj er gefunb unb glütf;

lief) fei; fie finb ooll L'obe» unb tioll Slnerfennung feiner (5 tjcf feineö

JpaufeS nad) feber ©efliehung; fie rühmen Don biefem namentlich bie

Ijcrrfchcnbc Crbnung, unb bie gerabeflu „brillante Verpflegung", unb

fleigen aud), wie er aus eigenem Antrieb auf bie weitere $orberung

beä 3>ntereffe3 feinet JpaufeS bebadjt mar. 3>n biefem (Sinne fd)rieb

er namentlich feinem Oheim nach 3)»«bee, inbem er biefen bat, er

möchte ihm ©amen oon ber $flflnäe fctjicfen , au* Welcher in ^nbien

bie Sute gewonnen wirb, um ben ©erfud) flu machen, ob fich biefc

nid)t auch ™ ftamerun anpflanflcn laffc.

$)ic $lrt unb Söcife, wie er auch *n biefem ©riefe, alfo flcf)n läge

Dor fetner ßrfranfung
, fid) über feinen (^efunbheitäfluftanb auöfpricht,

ift flu bcflcidmcnb, al§ bafe ich biefe Stelle nicht wörtlid) mitthcilcn füllte.

Gr fchreibt feinem Che *m:
l
e i>t ta,m ^ n0§ ™fy behaupten,

bafj ba§ Silima basier gefährlich ift; im (Regent heil, — unbe-

fchrieen! — fühle ich mid) io wohl, wie nod) nie! lieber

hat mich bi£ jefct noch nicht in feinen Prallen gehabt, ob =

gleich ui c^t jmeifle, bafj ich e $ befomme, benn e£ ift nod)

Seiner am ganzen 9?ioer ($luft) üerfdjont geblieben."

(Sollte boct) in biefen Söorten eine leife 9lljnung, ein ftilte* Sorge«

füljl balbiger (Srfranfung fich fluSgefprodjen haben? 2)iefe ?frage wirb

für immer unbeantwortet bleiben. ®ewif$ aber ift, bafj biefe* ©efennt«
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nife un* einen SBlicf in feine innerfte ®efüf)l*s unb ®ebanfenroelt in=

fofern ttjun l&fjt, al* e* un* bemeift, baft er fid) mit bem iljm Söebor;

ftefjenben bollfommen bertraut, barauf gefafjt gemalt ^atte. @o fprid)t

$er, melier ftd) auf einem borgefdjobenen Soften befinbet, n>o er jeben

2lugenblicf gemärrig fein muß, bon einem Ijinterliftigen fy'mbt über=

fallen ju merben, ber aber aud) feft unb furdjtlo* entfdjloffen ift, biefem

Seinbe unb bem $ampf mit iljm ju ftefycn, überzeugt, bafe er als

©ieger f)erborgef>e!

2Ba* ben ©einen nun aber im Jginblicf auf ben jäfjen Serlauf

feiner (£rtranhtng einen aufjerorbentlid) l)of)en Sroft gemährt, ba* ift

bie burdj ben im 9iad}folgenbeu mitgeteilten !©rief bon (Seiten be*

Vertreter* feine* £aufe* beftätigtc Ueber^eugung, baft er nid)t einfam

unb berlaffen auf feinem ftvanfenbette lag, fonbern bafr bon (Seiten

feine* $aufe* für feine Pflege auf* Cäemiffentyafteftc geforgt mar, ja,

bafj fein eigener, — bim itmt felbft fo feljr gefd)äfcter — SBorfteffer,

al* mafjrer, perfönüdjer ^reunb bt* §u feinem legten Sltfyemjug iljm

jur ©cite ftanb. Unb biefer Xroft mirb erf)öf)t burd) bie Xljatfacfye,

baf; ifmt in biefen feinen legten Xagen nod) bie grofje, feinem {perlen

tbof)ltf)uenbe ^reubc unb Ucberrafdmng ju Xfyeil mürbe, ben lange au**

gebliebenen unb fo fefjnlirfjft bon iljm crmarteten SBrief , ober bielmefyr

bie Briefe, nod) in bie föänbe ju befommeu, meld)e ifm bie <Sct)rift*

$üge aller ber ©einen, feiner Giltern, feiner fämmtlidjen ($efd)roifter,

unb mit biefen nod) überbie* bie bon Rittet Sugenbfreunbinnen erbliden

tieften, unb itmt bon biefen unb Hillen, bie itmt lieb maren, au* meiter

fternc bie innigften ©rüfte unb Söünfdje für fein 2Bot)lergef)n, für feine

(^efunbljeit, für feine ganjc ßufunft überbradjten. 9lu& biefen Briefen,

bie nod) bom 19. Februar batirt maren, unb iljm bon ben bamaligen

$arnebal*berguügungen er
(
\äl)lten, bon ben Sljeaterborftellungen für

ftinber unb für ®rofjc, bon ben öffentlichen $lufjügen, bon 5Dto*fen*

ballen, an melden entmeber feine eigenen <3djmeftern, ober Mannte
bon iljm $f)eil genommen, au* iljnen tonnt? er entnehmen, mit melier

Siebe Me an ilmt bingen, unb wie mir felbft in großer Unrufje unb

93cforgnift un* befanben, meil aud) mir fo lange fd)on auf 9tad)rid)t

bon if)tn gemartet Rotten.

Scb, felbft Ijatte Umt, bon äufterfter SBeforgnifc erfüllt, meil mir

fett feiner legten 9?ad)rid)t, bie er un* nod) an Söorb feine* SDampfer*

über feine Slnfunft, gcfdjicft, feine meitcre erhalten Ratten, unter $ln=

berm gefd)rieben: „§offentlid) bift bu motjlauf. §aft aber btellctd)t

bereit* ein gieber burd)gemad)t, unb be*megcn un* nidjt fdjretben

fönnen? Dann laffe bod) in ßufunft, menn e* bir felbft nidjt möglich,

6
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burd) jemattb Slnberen nur jmei Beilen un$ fct)retben. Unfre ®ebanfen

finb ftünblict) bei bir, — unfre tieften Sßünfdje, — ber fromme nennt

cä „©ebete"! — So ^alte bich tapfer! %btx fannft bu eg nid)t,

bann foü mir feine Summe 511 t)od> fein, bid) wieber fycim*

zubringen! darauf ücrlaffe bid)! $lud) ^aft bu baä 9Red)t, wenn

bie Unruhen fortbauern, beinen Vertrag ju funbigen bor ber 3 clt -

— 2Reine unb unfrer $lüer ^er^lidjfte ©rüfje! SRögen fie biet) gefunb,

ober bod) auf bem SÖege 5U beiner SBieberfjcrftcüung treffen! Sknfe

an unö, unb baue auf unfre $ilfe, wenn e£ nöttjig ift!" —
2Öeld)e§ 3ufammentreffen! tiefer ©rief r»on un§ in feinen fieber*

fjeifjen Jpänben! Db unfre äßorte ber Siebe if)tn eine le^tc (rrquiefung

waren? ein Sonncnftraf)!, ber burd) fein genfter auf fein Stranfcnlager

brang? ein £>offnungäfd)immcr nod) oor feinem (£rlbfd)cn? — —
$)ie erfte Äunbe feinet 2obeS erhielten wir am 27. ^uni burd)

ben (£f)cf feinet fcaufeö au* Hamburg; fie lautete:

Hamburg, 26. $uni 1885.

(beehrter jperr! SOiit fd)werem .§er$en ^abe id) 3tyncn heute

eine red)t traurige Diadjricf)* 51t melben. — 3d) erhalte foeben au£

SDiabcira folgenbe§ Telegramm: „Carl Scholl died fever Cameroon

29 April", wa$ id) mtd) beeile %t)ntn fyierburd) mit^uttjeilen. 9cod)

unterm 19. 2lyril fdjricb mir mein Vertreter au* ftamerun: „2>er Qk=

funb^eit9)uftanb öftrer fieutc hier ift augenblidlid) ein gan$ bortrefflidjer

mit 5luönar)tne oon £>errn Strohn." —
Sbreö Sotme* war alfo bamal* gar nidjt erwähnt worben. 3)a-

gegen Ijattc id) über feine üeiftungen unb feine $üd)tigfcit ftet* nur

ba£ ÜBefte gehört. — (£r mufj alfo fefjr plö^Xtct) heftig am lieber er=

franft fein, weldje* itm bann gleid) baf)ingerafft fyat

Sd) bitte Sie, meiner aufrichtigen unb innigen Xf)eilnal)mc Oer-

fid)ert fein; id) fül)le ben Schmer^ mit Sfywen; beim aud) für mid)

ift c* rcd)t traurig, bafi mir fo oft gerabe bie tüd)tigftcn SDcenfdjen

frühzeitig fterben müffen. (£3 ift aber immerhin ein Sroft, wenn ein

junger SDcann in s2tu£übung feinet ^Berufe* feinen %ot> gefunben ^at.

$d) bin überzeugt, baß feine Sameraben in itamerun, bei benen er

fefjr beliebt war, fein .^infdjciben ebenfalls aufrichtig beflagcn. —
Sobalb briefliche 9cad)rid)ten ba finb, werbe ich lxx^ oerfehlcn,

^t)uen weitere 90?ittt)eilungeu §u machen. — Snbcm id) nochmals

meiner herzlichen Xrjeilnahme an bem fchweren ^öcrluft tjerfidjere, jeid)ne

mit oorjüglicher Jpod)ad)tung (X. 38 oermann.
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$)ie ausführlichere jrocite SDlittheilung, meldje unä fpäter plant,

mar bic folgenbe:

Stamerun, bcn 1. fßlai 1885.

SBeft=$üfte bon Slfrtfa.

©cf)r geehrter $err Stroit!

(£3 roirb mir gan& unenblid) ferner, 3hnen biefen SBrief 51t fd)reibcn,

ba berfelbe feine gute 9Zadjrid)t bringt, benn if)r Sofm <£arl (5d)oll

ift ^ier am 29. 9lprit am gieber leiber berftorben; bie größte

natjtne, bic Semanb empfinben fann, fjabe id) on biefem UnglüctöfaK

genommen unb bebaure e§ nochmals, baß id) 3hnen eine fo traurige

9Jiittf)eüung machen muß.

S^r <5ofm empfanb am 20. Slpril einen Sieberanfall, berfelbe

befferte fid) fdjon am nädjften Sage; am Sage barauf mußte er fid)

jebodj mieber Einlegen unb befam tjeftigeS lieber mit großen

Sctjmerjen, 3iehen burd) ben ganzen föörpcr. $crr Dr. ^Sault), ber

meiner SBitte, bie Söchanblung ju übernehmen, nad)fam, gab it)m bann

SÜiebicin, monad) er fid) beffer füllte, ba* Sieber roedjfelte jebod) ftctö

ab unb mar es nid)t jum $h:ed)en ju befommen trofc beS G^iuin. 3lm

28. befameu mir bann große Hoffnung, er tourbc fieberfrei unb befam

nud) Appetit, nad)bem er bie Xage borfjer mit SBibermillen etroa£ ge*

geffen unb getrunfen hatte. (£r nahm ©ouillon unb (£t ju fid), audj

9iotfjroein, toa£ if)m fefjr gut munbete; fomit glaubten mir, bie StifiS

fei überftanben, cs> feilte iebod) leiber nid)t fo fommen. $lm 2lbenb

beffclben Sageä fam ein Sieberanfall mieber, ber ib,n fet)r unruhig

machte, fomit fonntc er aud) nid)t fdjlafcn; ber Dr. gab if)m at^bann

eine 9J?ebicin, bie itjn fdjlafen machte, unb id) rieb üjm, roie id) bie

Sage fdjon borfjcr get^an hatte, bcn Körper mit ©ptrituö ein, maS ihm

n)ot)l ttjat. Slläbann ging bic 9fad)t jiemlid) ruf)ig borüber; gegen

morgen 5 Ub,r mürbe er feljr erregt, jeboct) fdnoädjcr; er mar nid)t im

Staube, etmaö ^u reben, aber feine klugen fagten biel, unb ferlief in

meiner ©cgenroart fanft ein, e§ roar
8
/46 Uf)r SDtorgenS.

tiefes ber Hergang feiner legten Sage; id) b,abe mid) biel mit

ifmi befd)äfttgt maljrenb feiner ftranfljett, unb bürfen Sie aud) bie 5ßer=

fidjerung entgegennehmen, baß alle Littel aufgeboten morben finb, ijm

am Sebcn 51t erhalten; jebod) toollte ber liebe ©Ott eö anberS.

3h* ©olmroarein lieber Sreunb bon mir unb ben anbern

t)ier meilenben sperren, unb mirb fein SJcrluft täglich, bon unS

empfunben, aud) mar itjr ©olm feljr beliebt bei unferen Singe-

borenen, bie eS aud) md)t fäffen tonnten, baß er tobt fei.

6*
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Stm felben Sage 11 Ul)r morgenä würbe er beerbigt auf bem

Tiengen &ird)f)ofe, wo fdjon fo monier 3)eutfd)e tiegt; wir haben Ijier

fdptt fo oft liebe ©efannte unb greunbe nad) if)rer legten 9tub,eftätte

gebraut; baS böfe ®lima rafft fo 2Rand)en f)inmeg.

Syrern Soljne würbe bie lefcte @l)re erliefen, inbem alle 9lnge=

geftcttten unferer gaftoreicn, fowie bie Herren toon ber girma Sanken &

Xljormälen folgten: ferner folgte $err ftomanbant o. Stfeedmann ($rieg*=

coroette §abid)t) fowie jtoei feiner IDffijiere. 3)ie rurje, aber red)t

gute ®rabrebe würbe oon bem Ijier wetlenben englifdjen ©eiftlidjen ge=

fprod)en. muft nun nod) ^injufügen, bafj Styr ©of)n ein fef)r

tüchtiger junger äRann mar; er tjatte fid) in baä l)iefigc ©efdjäft

fel)r fdjnell eingearbeitet unb mar beliebt bei Obermann;
mir alle werben Sfytn ein treues» 91nbenfen bewahren, Sie

Werben mir wol)l nidjt jürnen, bafj id) au» feinem 9llbum fein SBilb

naljm, id) mödjte baffelbe gerne jum Slnbenfen bewahren.

«Seine Gffeften fjabe id) aufgenommen unb finben Sic bieffelben

alle aufgeseidjnet, biefelben werben 3ftnen Don 6. SBoermann jugefanbt

werben.

Jperr ©djmibt f)at nidjt lange ba» Vergnügen gehabt, !^f)ren Sof)n

feunen 5U lernen, ba erfterer nad) $)eutfd)lanb gereift ift unb id) bie

fieitung be$ fuefigen ®efd)äftc8 übemommen baue.

3m Auftrage unfcre§ ganzen ^Serfonal§ brüde id) ^tmen nun

nod) unfer grofje£ Söebauern au§; eä ift ein trauriger Sroft für Sic

unb Sljre §aniilie, ben id) Sfynen barbringe, aber Sic tonnen bie $er=

fidjerung entgegennehmen, Wenn id) nad) 2)eutfd)lanb !ommc, fo werbe

id) nidjt öerfcljlen, 3fönen münblid) baäfelbe unb meljr &u wieberfjoten.

Sollten Sie nod) in irgenb einer SSeife etwa« oon mir wiffen

Wollen, fo ftelje id) immer fefjr gerne ^u Dienften.

Sur ^eute bleibe id) mit befonberer £>od)ad)tung unb (£rgebent)eit

®ottlj. SBölber." —
$>ie Grfranfung unb ber Sob meines* Söhnet fällt fomit gan5 in

biefelbe £eit, wo unmittelbar oorfjer jwei äf)nlidje gftlle fia) bort er=

eignet litten. ftadj feinen eignen früheren SRittfjeilungen t>atte er mit

feinen Kollegen furj oorfjer ben Sieutcnant ber internationalen

Äongo=$ffociation Xiltt), ber im SBörmannfdjen $aufe ftarb, ju

©rabe geleitet, unb Anfang 2lpril, nadjbem fie am ^almfonntag nod)

in ungetrübterer fteiterfeit ben 9lbfd)ieb Oon Dr. ad) tigal mit biefem

gefeiert unb if)r HeineS Seft fogar mit einem improöiftrten länjdjeu

gefdjloffen fyatttn, war Dr. 9*ad)tigal, fdjon fteberfranf ju Schiff

gegangen, auf ber $ölje *wn £*p $alma§ auf offener See geftorben,
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unb am 20. Slpril, alfo ad)t %ac\c bor meinem ©ofm, am bortigen

Vorgebirge begraben roorben! £affelbc (Sd)icffal brofyte unmittelbar

barauf bem jum Nachfolger bon Dr. 92act)tigal ernannten Dr. ©uchner,

melier mit biefem nnb meinem 6of)n baffclbe $jaud beroofmt ^atte,

unb ^auptfäc^lict) jur föerftellung bon feiner ferneren ftiebererfranfung

bie SReife in bie beutfd)e Jpeimatfj antrat.

$em (Schreiben bed SSörmannfdjen ©ertreterd in Kamerun mar

ein 58crjetcr)iu§ ber (Sffeften meinet ©ot)ncd beigelegt, mit ber Slnjeige,

bafc biefe mit bem nädrften (griffe und mürben zugeführt roerben, mad

aud) tt)atfäcf)licf) ber Sali mar. Unter benfelben befanben ftd), ald

fleiner Einfang bon bort gefammelten ©cgenftftnben, unter anbent einige

Heine ©tepfjantenjäljne, ein fliegenber Jpunb in Spiritud (Pteropus),

ein aud ineinanbergefäbclten $rüd)tefchalen gebilbeted ftamerunr)aldbanb,

unb mehrere fleine Flechtarbeiten, Xafd)en unb $örbd)en [eine ©üdjer,

alle ©riefe unb felbft bie fleinften 3etteld)en, bie er bon ^reunben unb

und in ben legten fahren erhalten fyaüc, unb aud) bie jierltchen

beuten, bie er mit befonberer ©orliebc aud feinen Xanjftunben unb

©allen fid) aufbewahrt t)atte. (Sbenfo erhielten mir bom (£f)cf in £am=
bürg bie ßuficherung, bafr alte bon und nad) Kamerun gefanbten ©riefe

unb §rad)tfrücfe, meiere bie berfdnebenen ©eftcllungen enthielten unb

nach feinem Xob bort erft anfamen, mit ben jeroeild ^ururffehrenben

<Scr)iffen und merben übermittelt merben, zugleich aud) bie und be=

ru()igcnbe 9Jiittr)eilung, bafj bad <Se$en cined ©rabfteind unb bie Um=
friebigung bed ($rabcd burd) ein eifemed (bitter — auf Soften bed

ftaufcd — in pictätbollfter Sßeife gefdje^en roerbe. £er Friebfwf, ber

in ber 9ßar)e ber englifd)en SJiiffton auf ber $lnf)ö{)e liegt, mo man
eine l)errlid)e 5ludfid)t burdj ^almen fymburd) auf ben Stufr bad \)o\)t

bulfanifdje ©ebirge unb in ber §ernc bad 3)2eer fyat, merbc ftetd in

fd)önftcr Crbnung gehalten, ,<perr Söörmann erflarte fid) gerne be=

reit, einen etmaigen SBunfdj in ©etreff einer ^nfcr)rift gemiffenljaft ju

beriicffid)tigen, unb berfprad) fdjliefttid), bafür (Sorge zu tragen, bafc

aud) ein offizieller Xobtenfd^ein und jugeftellt merbe.

So bat fid) bematjrfjeitet, mad Dr. 51. 91 eichen oto, ber auch icnc

©egenb befugt fyat, in feiner flehten @cf)rift „$ie beutfdjc Kolonie

Kamerun" (©erlin 1884), — bom bortigen „«einen Kirchhof", bei

bem englifdjen SKiffiondhaufe, fagt, bafe „bon ben bort meilenben ®auf=

leuten — zahlreich fie auf bemfelben begraben liegen, unb bafi für ben

nach Kamerun fich begebenben Europäer bie S33ar)rfcr)einticl)fcit, innere

halb meniger 3at)rc in frember (Srbe gebettet ju liegen,

gemiffer ift, ald eine glüefliche Jpeimfehr." (@. 50.)
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3$ fjabe bert)ängni&öotter SBeife bicfc ©djrift erft in bie $Snbe

befommen, al§ e§ ju fpät mar. $ätte im, fie früher gelefen gelobt,

tyätte id) überhaupt früher ganj genaue $enntnifj toon bem
bortigen ®lima gehabt, — id) ^ätte nie meine ©inmifligung ge=

geben, — mein braber ©ofjn märe nidjt in bie ßage getommen, fötalen

®efal)ren fein geben auSjufefcen. ©o fjat in lefcter Sfteifje aud) f)ier

bie Unmiffenljeit if>r Opfer geforbert, unb icfc fürchte, eä mirb nic^t

baS tefcte fein!
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BHnfe uttt» llaffjfrffliigB für nafitrjjßmäfters Jfefoer-

bttl&ttiilvmg. wttr $täf aurfj in tan €n>pm

2Bem ber $ob felbft fdjon SBunben gefdtfagen, ber roirb e§ ou§

eigner (£rfaf)rung nnffen, tuie fid) un§ unttrillrurlid) bic Srage auf=

brängt, ob nicr)t bei einer anbren Söetjanbtung ber &tanfr)eit ber $ob

märe $u öermeiben getocfcn? $>icfe Srage mußte fid) mir umfometjr

aufbrängen, al§ id) bei biefer (Entfernung, bei biefer gänjüd^en Unbc=

fanntfd>aft mit ber befjanbelnben ^ßerfönlidjfeit, — bon ber id) ja nict)t

einmal meiß, ob e3 ein mirttidjer 5lrjt ift, ber fidj im Saufe ber 3al>re

an $ranfenbetten (Srfaljrung gefammelt, ober ein bietteidjt fefjr miffen=

fc^aftlidt) gebilbeter SKann, ber fein $oftoreyamen al§ 9}?ebi5iner au3=

gejeicfynet beftanben, bem aber bie praftifdje ©rfaljrung fet)lt, — unb

namentlich, aud) bei meiner Unfenntniß in $8e§ier)ung auf bie eigentliche

Statur unb 93efd)affent)eit biefeä Sieber^ in troptfdjen ßänbern, mid)

ganj im Ungeroiffen befanb, of)ne einen anbern Spalt, al$ ben guten

(glauben, baß ber meinem (Sofjn perfönlid) befreunbete unb für bie

Sßafyrung ber ^ntereffen feinet §aufe§ berantmortlicfye Vertreter bie

ärjtlicfie 95et)anblung meinet <Sot)ne§ biefem $errn nur in ber Ueber=

jeugung anvertraut tjabe, baß fie in guten §änben fei. lieber anbere

$ater t)ätte fid) barum aud), felbft beim größten Vertrauen in bie

Umgebung unb Pflege feinet <Sof)ne§, mit ber Srage abgequält: ift

ba§ ffiidjtige angeorbnet? unb ift nidjtS berfäumt roorben?

9Q?ir aber brängtc fidj biefe gragc nodj au§ bem ganj befonbereu

®runbe mit jtbingenber ®enwlt auf, roetl e3 jefct ba§ jmeite 2Kal mar,

baß ber Xob mir eineä meiner ftHnber entriß, unb »eil ba§ erfte 3Ral

fdjon td) nur %u biete ®rünbe ju tjaben glaubte, an ber richtigen SBc-

r)anbtung bon (Seiten bc& Slrjtc^ ameifeln ju müffen. 9D?cin jüngerer $nabe

mar im %a\)xt 1876 am ©djarladjfieber geftorben. (£r mar nad)

ber bon ber mebijinifc^en 2Biffenfrf)aft aufgeftellten SWettjobe beljan*

belt morben, mäfjrenb id) felbft, burd) biefen erften fa^merjlic^en SSerluft

bcranlaßt, bei ber fpäteren ©rfranfung metner älteften Xod)ter, ebenfalls an
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©d)artacf) in Serbinbung mit $ipf)terie, im 3at)re 1879 ben 93er*

fud) wagte, of)ne bem Arjt eine «Silbe ^u fagen, mit einfacher

Anmenbung bonSßaffer, SBftbern, Umfdjlägen, (Sinmid*
lungen, Abreibungen nnb J^tt^ftieren bie $rantf)eit ju be~

tämpfen, unb e§ mir in einer SSeife gelang, bafj ber Arjt, bem ia)

erft naa) bem Erfolg genauen 93erid)t erftattete, nid)t umljin tonnte,

mir ju meiner $ur ®lücf ju münfd)en. $)a mar e§ boctj wof)t felbft*

tjcrftftnblicr), bafc mir bei biefem neueften Satte ber (^ebanfe fam, mein

(Bolm Ijättc moljl ober ganj gewifj bielleidjt gerettet werben tonnen,

roenn aud) er, nict)t nad) ber mebijinifdjcn Sftettjobe, b. f). mit

Uljinin, fonbern nad) ber bon mir felbft erprobten einfachen, natura

gemäßen, mit SB äff er märe bef)anbelt morben.

3)a icf) mid) aud) fjeute nod) befd)eibe, in biefer $Be$iefjung 3U

$)enen $u gehören, melden tein lefcteä Urtljeil juftefjt, fo manbte tef)

mid), wie idt) e3 aud) in bem erften Sali getfjan, an einige ber Scanner,

bon meldten idt) feit !3al)ren Wufcte, bafc fie mit au&erorbentlidt)em (£r*

folg, unb fetjr oft gerabe ba, wo atte mebijinifdje $unft ju

©cfjanben geworben mar, mo bie Ipcrren ber HKebijin ir>r

c

tränten bollftaubig aufgegeben Ratten, ÜDf enf cfyenleben

gerettet Ratten, unb erbat mir über bie Seljanblung, über ben

Xob meineö <Sot)neö it)r Urteil.

Sm ^ntereffe meiner 90Htmenfd)en, in ber feftert lieber

jeugung, bafc bie 93eröffenttid)ung unb Sßetterberbrettung ber Antwort,

bie id) in bantcnärocrtfyefter SSeife ermatten habe, basu beitragen fann

unb beitragen mufj, bafc biefer ©egenftanb überhaupt einer grünb=

liajeren Prüfung unb Unterfudjung unterzogen wirb, unb bafj

in Solge berfetben mandjeä 3ttenfd)enleben erhalten bleibt,

laffe id) bie eine biefer Antworten ()ier folgen, als ben würbigften

©d)Iufe biefer für Altern unb für bie Sugenb äunädjft beftimmten

SKittfjeilungen. 3>rf) tteife nur ju gut, meld)e§ mitleibige unb felbft=

bewufjte ßädjeln baburd) bei benjenigen Herren ber SKebijin

fjerborgerufen wirb, welche au3 bemfetben ®runbe wie bie Sperren

be£©lauben§ bon einem natürlichen 9tect)t beS fogenannten „Öaien",

in biefen fingen aud) ein Urtt)eil ju haben unb aud) ein SSort

mttjufpredjen, nichts wiffen wollen, unb welche %tben, felbft wenn

er ftdt) miffenfdjaftüd) für bie Söeljanblung bon $ranfl)eiten borbereitet

t)at, fofort für einen $fufdt)er, einen <5df)Winbter ober einen Marren

erflären, ber fidt) fjerauänimmt, audt) offne SWebijin, unb namentlich

ofme bie in ber SRebijtn fo eingebürgerten unb beliebten ®ifte tyikn

$u wollen. 3$ aber aud), bafj nic^t alle SPiebijiner heutzutage
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meljr auf biefem cngfjerjigen ©tanbpunfte fteljen, unb oon biefen bin

id) überzeugt, bafj, roenn it)nen biefe Sölätter in bic §änbe fommen,

fte bie ()ier folgenben Wink unb 9vatfjfd)läge md)t ungeprüft roerben

auf bie (Seite legen.

5>ie Antwort, roeldjc td) f)ier für weitere Steife mitteile, ift

foeben in bem feit biet unb aioanjig %afyxen erfdjeinenben populär*

roifienfdjaftlidjen 9#onat3blatt erfdjienen, roetdjeS ber bietoerfannte

unb uielöerläfterte, aber um bie Rettung bieler SDtenfdjen fjod)berbiente

„^aturarst" #err ©uftab SSolbolb in Oberlöfjnifc bei Bresben
tjerauägiebt, unb jtoar unter bem Ittel: „£er Sßaturarjt. ßeitfdjrift

für naturgemäße 93ef)anblung be£ menfd)lid)en Sörper§ in

gefunben unb fronten Xagen;" fte ftef)t in bem Sluguftfyeft,

9?r. 8 unb id) laffc fte unberrur$t fjter folgen:

lieber Me Derlfaruitg unb £}eUuna oes fltalartafiebcrs in unfern

afritanifdjfen Kolonien

jur öelel)ruug für bic bafjtn retfenben jungen SanbMeute.

SBom Herausgeber.

SWctto: 3eber ift tvte feines QHÜdeS, fo awfy feiner ©efuitbljcit
eigner ©djmieb unb bei feiner Srfrantung — fein eigner SUjt 1

£err Sari ©djoll, freireligiöfer ^rebiger in Dürnberg, f>at mir

eine gebruefte $ribatmittf)eilung überfanbt, au§ ber id) ^olgenbeS ent=

neunte:

3)erfelbe f)atte einen <So(nt, Sari, geboren 1864, roeldjer im .fmufe

CT. SBörmann in S'amcrun feit (Smbc oorigen ^a^reö angeftellt mar.

93on bem Vertreter be$ $aufe£ nmrbe ifjm unterm 15. gebruar a. c

gemelbet, baß fein <3ofm bor 8 Xagen einen leisten gieberanfatl gehabt

(>abe, ber jebod) fdmeH borüber ging; man Ijalte e3 für aufjerorbenttidj

günftig, toenn ein ©inroanberer gleitf) im Anfange an ber SRalaria

erfranfe, benn nad) langjährigen ©rfafjrungen afflimatifiren ftd) (?)

bie Öeute fdjneller unb grünblid)er, menn fte in ben erften Sftonaten

träufeln, ate toenn ber SKalariaftoff fid) int Sörper ankaufe unb nad)

langer 3eit plöfclid) $um 5lu§brua) gelange; fobann feien fic jefct

fanitär bort beffer (?) beftellt, als je jubor, neben 3 Doftoren (2>eutfdje)

ftationiren immer 2— 3 SriegSfduffe bort, fo bafj fie eine $lu3roa{)l

bon 5— 6 Geraten jur 3eit im ftlujj f)aben (um fo fd)Iimmer; Diel

Söpfe, oiel ©hüte! ®. 28.).

Unterm 26. ^uni fdjreibt ifmt ber S^ef beä &aufeä, §err

(S. Söörmann in Hamburg felbft: bafj er foeben ein Seiegramm au§

Sftabcira erhalten l)abe, roeldjeS iljm ben Xob bon Sari Scholl am
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29. Wpril melbe; er fügt bei, baß eS audj für ifm red)t traurig fei,

ba§ iljm fo oft gerabe bic tüd)tigften SDfenfdjen früf^eitig fterben

müffen! (OTjo muffen? 3ft nid)t ber $all! ®. SB.)

Unb unterm 1. 3ftai beftätigte ber Vertreter beS £aufeS in Kamerun

Öerrn ®. Sdjoll, bafj fein ©ofm am 29. Sttpril üerftorben fei unb

bemerft: am 20. fjnbe er einen gieberanfaff empfunben; berfetbe befferte

fid) jebod) fdjon am nädjften Sag, am Sage barauf mußte er fid) jebodj

roteber Einlegen unb befam heftiges lieber mit großen Schmerlen,

Bielen burd) ben ganzen Körper. Dr. ^autt), ber feiner Sitte, bie

SBefjanblung ju übernehmen, nadjfam, gab ifmt bann SRebictn, roonacb,

er fiety beffer füllte, baS lieber mecbjelte jebod) ftets ab unb mar eS

nid)t 511m Sredjen ,^u befommen, trofc beS GfitninS! 9lm 28. befamen

mir bann große Hoffnung, er mürbe fieberfrei unb befam aud) Appetit,

nad)bem er bie Sage oorljer mit Sßibermiltcn etmaS gegeffen unb ge-

trunfen Ijatte; er naf)tn Bouillon unb ©i 51t fict), aud) 9totf)mein, roaS

i(nn fetjr gut munbete; fomit glaubten mir, bie ftriftS fei überftanben,

eS folttc jeboetj leiber nidjt fo fommen; am "Ülbenb beffelben SageS tarn

ein gieberanfatt mieber, ber itjn fef)r unruhig machte, fomit tonnte er

aud) nietet fdjlafen; Dr. ^ault) gab iljm alSbann eine SKebicin (roof)l

SKorplnum. (9. 28.), bic ifm fd)lafen marfjte (®ift!) unb id) rieb ifjm,

mie id) bie Sage Dörfer fd)on getrau Ijabe, ben Körper mit Spiritus

ein, maS ifym roofjltfjat; alSbann ging bie ÜRadjt jiemlid) rut)ig (natür-

lich meil oergiftet unb betäubt!) oorüber; gegen üßorgen um 5 Uljr

mürbe er fcr)r erregt, jebod) fdnoädjcr; er mar nidjt im Staube, etmas

ju reben (aber feine klugen fagten oiel), unb fd)lief in meiner ©egen=

mart fanft ein; eS mar 8
/i6 Ul)r friil). SJiefeS ber Hergang feiner

lefcen Sage; ©ic bürfen bie SSerficfjcnmg entgegen nehmen, baß alle

•Wittel aufgeboten roorben fiub, iljn am Seben 51t erhalten, jeboe^

mollte ber liebe ©Ott eS anbers! (€f)o! ®. 20.) %m fetben Sage

um 11 Utjr morgen^ mürbe er beerbigt auf bem biefigen $ird)=

tjof, roo fd)on fo mand)cr Scutfdje liegt; mir Ijaben f)ier fcfyon

fo oft liebe Sefannte unb ^reunbc nad) it>vcv lettten ^Kurjeftättc ge=

bradn\ „baS böfe ftlima rafft fo manchen tjinmeg!"

£err ft. ©djoll legte mir nun folgenbe fragen bor!

1. 3ft es nidit müglid), aud) in biefem böfen afrifanifdjen Älima

mit SBaffer unb Siät baS bortige gieber menigftenS in oielcn

fällen beffer 51t befämpfen, als mit (Sbinin unb (Spiritus*

einreibung?

2. ^ft eS nidjt mal)rfd)einlid), baß bie bortige $iät, meiere fe()r

üppig ift, oiel gleifd), frifdjeS unb ft'onferöen, Oiel SBein unb
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SBter, auch feine ftarfe SSeinc enthält, nur mithilft, ba§

Sieber bort ju öerfd)timmmern
4

?

unb fdjtießt mit folgenbem: Sie würben mir in meinem namcnlofen

©djmerj baburch eine große ^Beruhigung infofern fct)affcn, als id) bor=

habe, meinet armen Sohnes Sagebuch ju oeröffcntlid)cn unb bei biefer

Gelegenheit An bercn jur SBarnung auf 3hre gieberbefyanbhmg ohne

Üttebicin aufmerffam ju machen!

SSorftefjenbes ift bie SBeranlaffung §u nacf)fotgenbem ©laborat,

mo§u id) noef) einiges mistige unb gewichtige C£rfahrungSmateriat be=

nüfcte unb id) hoffe, baß baburch manches junge 9Kcnfd)enleben erhalten

werben, unb im SBefifce biefeS SBiffenS nunmehr nod) mand)er junge

SanbSmann getroft eine AuSwanberung in biefe neuen Kolonien ftatt

nad) Amerifa wagen bürfte, weil ber ^opanj „böfeS ®ltma" für it)n

nid)t eyiftirt, ihm unb feinen Angehörigen feine Angft unb 3urd)t

mehr einflößt! (StmaS anberes ift es bei einem Belbjug, ba fann feiner

oor ben Stugetn fid) fct)üt>en, unb wenn il)n eine getroffen, bann mag

ber Sprud) am ^lafcc fein „ber liebe Gott Wollte eS anberS", h^*
aber beim ©njug in ein böfeS 8üma fönnen mir un§ burd) unfere

ßcbenSweife öorfjer fd)on fchüfcen, b. h- unfere organifdje wtber*

ftanbsfäf)iger machen, unb währenb unfereS Aufenthaltes im Sanbe ber

Malaria baburch wiberftanbSfät)ig erhatten, unb fo erft red)t afftima^

tifiren, unb mennS trofc allebem bod) mal 511 einem tfieberaufällchcn

(fiet)e oben: leichter föieberanfatl) fommen foöte, bann barf nur Söaffer

unb immer nur SBaffer bie erfte Geige fpielen unb baS f$ieberd)en

wirb fid) bann gan^ gehorfnm rüdwärts concentriren, baf3 es eine

wahre $rcube ift, unb bas JpauS SBörmann in Kamerun wirb es nidjt

mehr erleben, baß ihm feine tüchtigften Seute frühzeitig fterben müffen,

fonbern ber bortige Kirchhof fidjer nur nod) alte ergraute, an Atters*

fd)Wäd)e geftorbene 3)eutfd)e aufnehmen wirb!

Unb nunmehr jur SOtalaria; was oerftetjt man barunter? So wirb

bas ©ift genannt, metr^eö in Sumpfgegenben unb 9?ieberungen, bie

häufig übrrfrf)Wemmt werben unb in beren Öoben bie SBerwcfung oielcr

$egetabttien ftattfinbet, oorfommt unb bie fogenannten 2öed)felfteber,

falten lieber erjeugt, welche man 51t ben enbemtfdjcn ^nfcftionsfranf=

heiteu rennet, wobei baS Siranfheitsgift feine üon ^erfon 511
s^erfon

anfteefenbe $raft befifct, fonbern fid) in bem erfrauften Snoibibuum er=

fdjöpft ; ba ferner bie @ntftef)ung beS 2ftalariagifteS im (Srbboben ftatt*

finbet, fo gehören bie 9ftalariarranff)eiten $u ben miaSmatifdjen, bie

burd) gefunbbeitSmibrige, außerhalb beS menfd)lichen Körpers Uegenbe

SSerhcittniffe erzeugt werben. $ie ©mpfängtid)feit für baS SDfnlariagift
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ift eine fe()r grofcc, bod) giebt eä immerhin einige SWenfdjen, toeld)e

fid) ungeftraft ben 2Kalariaau»bünftungen auäfefcen, ungeftraft unter

Halmen ioanbeln fönnen!

Ueber baö Sßefen be§ SOTalariagifteS meife bie 2Biffenfd)aft jur

ßeit nod> nidjtS ®cnaue3, bod) bermutyen einige $atf)ologen, bafc aud)

baä SRalariagift in einer $itjart befiele. SRacb, ber 2lnfnal)me beS*

felben entfielt meiften» ein ©rüteftabium bon berfdjieben langer Stauer,

jroifc^en 6 unb 20 Sagen unb meljr; bie milbefte ber 2ftalariaerfran*

hingen bilbet ba» falte gieber, einfache SBedjfelficber; e» djaraftcrifirt

fid) burd) Stnfäffe bon ßroft, §ifce, Sd)roeifc, bie meift einige Stunbcn

bauern; nad) bem Slufallc folgt eine fieberfreie $eit; toäfyrenb bed

^InfoUes" tft bie SOftt^ gefdjrooßen; ber Unfall roieberfjolt fid) in be=

ftimmten 3eiträumen, unb fommt meiftenä am 9)?orgen bor. (Shutje.)

Stejüglid) ber Sdjoirfdjen fragen antroorte id) folgenbeS:

ad 1. 2lllerbing3 ift e§ möglich, in bem afrifanifd)en büfen Slima

mit SBaffer unb befonberer, fogenannter normaler, 3)iät bie Malaria

in allen fallen toirffamer ju befämpfen, al£ mit ©tnnin unb Spiritus*

cinreibungen! 9Kan braucht baju aud) feine großen Vorrichtungen, baS

Jpaus SSörmann füllte nur in allen feinen 9Ueberlaffungen ein fleine§

Spital, befteljenb in 2 luftigen Kütten (für beibe (&efd)led)ter nämlidj

je einen feparaten 9Raum) mit einer Wnjaljt SöcttftcUcn nebft 9Katra|jcn,

SBoßbeden unb 58etttüd)ern :c. foroie ein paar Söaberoannen ^erric^ten

laffen in ber 9täf)e eine» SBrunnens mit gutem Sßaffcr, Sobalb nun

bei irgenb jemanb in ber Kolonie ber 1. gtebcranfall fia) jeigt, roirb

biefe SjJerfon fofort in jenes (Spital beribiefen unb bafetbft ibie folgt

befjanbelt:

a) im groftftabium nrirb Patient in* 93ett fommanbirt, er barf

refp. foll feinen Surft mit gutem Xrinhoaffcr, allenfalls mit (Sitronen*

faft :c. bermifdjt, befriebigen, benn innerlid) brennt es" bei ib,m jefet

fajon ganj gehörig, toie bas Xl)crmometer in SRunb ober Alfter gefterft

mit meiftenS 2 bis 4° C. über bie Wormalwörme bemeift; &ur 93e=

fdjleunigung be§ immerunangenehmen grofte» unb um flimmeren Werben*

fbmptomen in golge biefer ßirfulationsftörung borjubeugen, nrie JSlrämpfe,

delirium u.
f. ro. ift balb eine bon 2 ^erfonen fräftig au^ufüljrenbe

Abreibung be§ ganzen Körper» mit bem triefenb naffen

Seintucb, (Söaffer 10 bis 12° R.) bes babei in einer flauen runben

Stufe ftefyenben Patienten angezeigt, meldte nötb,igenfall» mit einem

frifdjen Xucfje tuieber^olt roerben rnuft, roenn auf bie erfte bas groft=

gefügt (refp. ber öautframpf) nidjt berfdjnünbet; berfelben b,at eine

gelinbe troefene Abreibung ju folgen, worauf ^atient fid) roteber in*
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Seet begiebt ober, wenn er fann, an paffenbem Orte fich im freien

einige ßeit bewegt, biö junt Eintritt be3 fcifceft ab ium§, Welche^ baburd)

eher herbeigeführt wirb, inbem nämlich bie ßöfung be0 $autframpfe3

nun fchneller erfolgt, unb bas" au3 ben $autfapittargefäßen jurüct=

gebrängte Slut (bah er bie ©rniebrigung ber §auttemperatur unb ba»

^roftgefüfjl) früher in biefelben jurürffetjrt, »omit bas §ifceftabium

beginnt, roelcr)e§ unerbittlich befämpft, mit anberen SBorten ermäßigt

unb inS (5cf)meißftabium überführt werben muß, wenn nid>t bei längerer

3)auer Scben&gefahr wegen Zähmung ber üfterüenthätigfeit eintreten

foÜ (fiehe oben — bei <3c^ott war ba§ lieber nict)t nidjt jum Srcchen

ju befommen, trofc unb fein (Schwächerwerben jeigte eben

bie fiähmung ber 9ceröenthätigfeit in Folge ber innern ®lutl) an!).

Jpier ift ber SBafferboftor nun Sßcifter unb triumphirt mit feinem

einzigen Wittel über alle Fiebermittel bcr<Staat»f)eilfunbe, welche nach

9lu»jagc oon ^ßrof. Siebermeifter auf bem 4. Kongreß für innere

3)cebijin — mehr ober weniger ftarfc ©ifte finb! 9Ufo wa» tlwt

ber SÖafferboftor? Gr läßt ein Jpalbbab oorrichten, b. i. eine gewöhn*

liehe mögtichft niebere Sabewanne in Jpol)e öon */
4

' mit SBaffer oon

18—20° R. anfüllen (fo baß ba3 Sßaffer bie Seine ganj bebeeft unb

bem Patienten bi3 5um 9cabel reicht), feinen Patienten hineinfetyen nnb

nun oon 2 ^erfonen berart mit ben bloßen föänben bearbeiten, baß

eine bie beiben Seine unb s2lrme fräftig frottirt, bie anbere ebenfo

Sor* unb SRürffeite be* Stumpfe»; unb babei öftere noch ben außerhalb

bc» Sßaffer» befinblichen $örpertl)eil mit einem Keinen, au» bem Sabe=

waffer gefüllten $opfe übergießt; nach e'n Paar Minuten läßt man ben

Patienten feine Sage änbem, nämlich foweit in ber SBanne üorfijjen,

baß er fich mit bem dürfen unb $interfopf in§ SSaffer legen fann,

olöbann bie Seine au» bem Sßaffer jiehen unb bie Füße auf ben SKanb

auflegen, wobei er fich m^ ben Jpänben gleichseitig an bemfelben halt;

nunmehr frottirt eine ^erfon bie in ber Suft befinblichen Seine tüchtig,

bie anbere bie 91rme unb bie unter Sßaffer befindliche Sruft, bewegt

auch mit cmer &anD °a§ Sabewaffer, baß immer neue 2Baffertf)cile

an ben heißen Oom calor mordax brennenben Stumpf gelangen; biefe

boppelte ^rojebur, oon mir bupltjirte» $albbab genannt unb 5uerft

in bie ^ßrarte eingeführt, wirb nun ein paar mal repetirt, unb 5War f o

lange ohne Unterlaß, bi» ^atient unter ben «Schultern merflich

ab gefühlt fict) anfühlt, unb fchon leicht mit ben 3äl)nen (läppert; a!»*

bann läßt man ihn fich erheben, ftreift ihn mit ben §änben oom ®opf

bi£ jubenftnien bloß ab, Oon ba an aber läßt man ihn tüchtig ab*

troefnen unb bringt ihn fofort in bie paratgehaltene feuchte ®an$*
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pacfung (eine grofje mefjr lange als breite SSoßbedc wirb auf bie Sftatrafce

gelegt, auf biefelbe ein trocfcne* unb auf bicfe* ein mmbeften* 15—30
Minuten im frifctjen 28affer gelegene* unb 5iemlid) fräftig au*geroun=

bcnc* grobe* &eintud), auf biefe* an bie Stelle, wo ber SKücfen bc*

Patienten ju liegen fommt, ein ebenfo angefeudjtetc* grobem £anb=
tud) quer über); alfo barauf täfjt man nun bcn Patienten fid) ber Sänge

uact) Einlegen, bic s)lrmc aisbann ergeben unb legt Üjm nun ba* £mnb=

tud) tjon unter ben s2lrmen über bie 99ruft unb Unterleib, fo, bafj ein

l£nbc beffclben ba* anbere bebeeft, läßt ifm nun bic 5lrme fnapp an

bie Seiten legen unb natf)bcm man nod) mit einem 2. feuchten Jpanbs

tudjc bie ganje Sd)o|gcgeub beberft, nimmt bei* SÖärter bie Jpälftc be*

fcurfjten l'eintutfjeS, roelcfye ber SBanb ,^unäd)ft liegt, unb fdjtägt fie

glatt über ben Patienten Dom $>al* bi* über bie <$üfre fyinauS, ftopft

cttr>a* Don bem übcrflüffigen jroifdjen bie Söcine, jietjt ben oberften

Xbeil unter bem Mimt roeg über bie Sdmltcr unb ftopft ben Gipfel

unter biefelbe, ebenfo madjt er e* mit ber anbern jpölftc bc* naffen

&cintud)e*, meiere er Dom Mimt bte über bie qlatt an fid) jie^t,

unb ben Ucberfdmft unter bcn Patienten ftopft, aud), toa* über bic

ftüfje fjinausragt, umbiegt unb ebenfalls unter bie ftiifa ftopft; bann

ntatf)t man e* mit bem troefenen Üeintttd) unb ber SBolXbecte ebenfo

unb ftreidjt lefctcrc nod) Ijübfd) glatt Don oben bis unten; c* gehört

allerbingS einige Hebung ba^u, bi* man c* baljin bringt, bafj ^atient,

beffett Xlopf allein nod) fidjtbar, Dom Mimt bte ju ben lüften Ijübfcf)

glatt cmballirt baliegt mic eine 9J2umie, unb fid) nid)t im minbeften

rüljren fann, roa* gerabe mit bcabficf)tigt ift! 28a* foll nun aber ge=

fdje^en, loa* ift mit biefer Emballage bcabfidjtigtV Bnnädjft gleiten

fid) bie Xemperaturen bc* feud)ten falten Xudje* unb ber nad) unb nod)

nneber marm roerbenben Cbcrfjaut be* gebabeten giebernben au*, meil

immer neue fjctjjc Sölutmaffen Don innen t)er anrürfen unb abgefüllt

jurücffef)ren; ba nun aber fein Sltom Sttärmc entroeidjen fann, fo mufi

quiekt ba* im Xud)e $urütfgebliebene falte SBaffer f o Ijeift merbeu roie

ba* 33lut felbft — ba* übrigen* burd) ba* Söab unb ba* falte Xud)

au Söärme Derloren f)at, — unb fdjliefelid) fid) jum Xljeil in £)uuft

Dermanbeln, tooburd) eine bollftänbige Siöfung bc* "pautframpfc* unb

eine (5rfd)laffung ber 7 Millionen Jpautporen bemirft roirb, fo bajj

nun au* bem £)autfapillargefäftne£ eine SOfenge Gaffer in ©djroeifjform

oermifd)t mit bem imSölutc fretfenben SDi atariaftoff fid) ent=

leeren fann! X)iefe* Sdjrocijjftabium läfjt man nun bei guter Ventilation,

unb unter Öfterem äßaffcrtrinfcn fo lange anbauem, al* e* bem Patienten

in feiner Ginpacfung nid)t läftig ift, unb nimmt if)n bann, fobalb biefer
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Moment eingetreten, flefdjnnnb \)tiau§, fefct it)n fofort in bas bereit*

gesottene frifct>c «galbbab (roobei man nid)t befürchten barf, baß ben

Patient ber <Sd)lag trifft) unb läßt ifm nrieber burd) 2 ^erfonen fo

bin ^arbeiten, mic oben befchrieben, jum 6d)luß aber noch mit ein

paar (Jimern tüljlerem (16—14—12°) SÖaffer übergießen, bann gut

abtroefnen unb menn» im angenehm ift, anfleiben unb inögreic gelten,

anbernfallö mit frifdjcm Jpemb oerfetjen ins S3ett jururffei)ren.

$tei jebem neuen Sieberanfall roirb es cbenfo gemadjt unb in ber

fieberfreien tjat Patient eingebent bes ©prudjeö: ,in pace para

bellum 5U beutfd): im ^rieben muß man an ben ftrieg benfen! —
täglid) feine Temperatur ju meffen, unb wenn fie 37° C. überfteigt,

jebeu Sag früh unb abenbs eine naffe Abreibung beö ganjen StörperS

pnrjuneljmen, unb ftctö üor Schlafengehen eine feuchte SKumpfbinbe an=

julegen, njeldje bis jum nädrftcn äRorgcn liegen bleibt; biefe hilft bie

^InfdnoeUung ber Wdfr jcrttjeilcn unb folltc eigentlid) Xag unb Diadjt

getragen werben, mit 3*kd)fel bei Tag, fo oft fie red) t marm gemorben.

lieber bie gieberbiät am '3d)luß einige Süortc.

ad 2. (£s ift nid)t bloß tuatjrfctjeinlict)
f fonbern bie reine %$aU

fadje, baß bie bortige$iät, meiere fcl)r üppig ift, oiel Steifd),

Ütkin unb iöier enthält, nur mittjtlft, baö lieber ju ber*

f d)limmcm.
3m Jahrgang 1875 9tr, 6. habe id) einen ©rief üon Dr. §olub

in Sübafrifa mitgeteilt, ben berfelbe an feinen früheren ikt)rer, ^rof.

Dr. t>. Jpprtl in 2£icu gefdjrteben f)at, toeldjer beffen $nf)alt mir für

ben „W.sSl." ,^ur SBorfügung gcftellt. .£olub fagte bariu:

„^n einer mir jugefd)t(ftcn Kummer ber „Narodni listy" fanb id)

eiuc5lbt)anblung über „ 3) i e o l g e n b e 3£ 1 c i f d) g c u u \ f c
*
" , bie unter ben

Slu*fprüd)eu bielcr geachteter Männer aud) ^$i)x Wutad)ten enthielt. 3d)

ftimme bemfclben Pollfommen bei, um fo meljr, als id) t>iev (gelegen*

Ijcit ijabt, mid) perfönüd) unb 1 1> a t f ä et) l i dj pon ber plmfiologifdum

Söirfung ber p e g e t a b i l e n nne ber g l e i
f d) f o ft 511 überzeugen, ^d) er^

laube mir bemuad) meine Beobachtungen unb (£rlebniffc in biefer $Be=

jietjimg ^Imen in 3 SÖeifpielen mitjutfyeüen ic.

ad 1. %m elften berichtet £>olub, baß bie bie SHamantenfelber

beljufS Arbeit auffudjenben Eingeborenen meift pon SDiild) unb bem

^agbertrag fid) nähren, unb ein tuahrljafttges öilb bes ^ntmerS feien,

nämlich förperlid) fo h^bgelommen unb mager, baß fie metjr egop=

ttfetje SRumien als lebenbe ^erfonen Porftellen, ja man möchte bei bem
s3lnblide iljrer oben tuie am SVnochen beinahe gleich ftarfen Seine ben=

fclben iebioebe <Uiu*fulatur abfpred)en. Sic Wigger füttern ihre fchroargen
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Liener audfd)lie&tid) mit fogenanntem Sßapp, b. i. SWatdbrei, grobed

aflaidmeljl mit SGBaffer imb Sa^ angemaßt, 2—3 mal im Sage unb

jebc Lotion enthalt pro SOiann ca. l\'t Seibcl; nad)bem fold; ein

abgemagerter Eingeborener 2—3 2ttonate t)icr gearbeitet, fid) aud=

fdjliefelid) bon ber genannten &oft näfyrenb, l)at er fict) in einen anbern

2Kenfdjen berroanbclt. 9Me mürbe man glauben, bafj bic ftarfen, ftol^

einfjerfdjreitenben ©eftalten bie magern ($efpenfter gemefen, bie man

bor einigen Monaten nidjt olnte ©cbaucrn anfcfjen tonnte; borerft be*

ginnt bie SRudfulatur ju^unefjmen, bann überjiefjt ftd) biefelbe, ed füllen

fid) bie ©erocbe mit ^ett unb mir feljen bie fetten Sdjenfet bei jebem

©djritte ersittern; unb biefed Söeifpiel ift tjier ein taufenbfadjed!

ad. 2. ^m jmeiten bcrictjtet £>olub, boft bei bcn kämpfen unter

ben jentraten fübafrifanifdjen Stämmen bie 2Öeftbctfd)uanen, ttjcüroeifc

bon begetabilifdjer Soft fid) näfjrcnb, ja modjcnlang nur bon 33ceren,

ftd) in bic $af)alaris<3teppc jurürf^ieljcu, mafyrcnb bic ßulud, jaljraud

jahrein nur bon gleifd)foft lebenb, fdjon am 3. Sage ber 23erfotgung

umfef)ren, meil fie bie Strapazen ber mafferlofen, blofj Speeren cnttjaU

tenben ©egenben nidjt ertragen tonnen unb oiele bon il)nen an (£x-

fd)öpfung megfterben. 2>af)er ber 9tudfprud) ber Stfetfdjuanen lautete:

3>ad befte SDtittel, unfere beerben bon ben 3u lu* nt^)t fteljlen, und

felbft nidjt erfd)lagen, unfere grauen nid)t fdjänben unb unfere $inber

nidjt rauben ju laffen, um nid)t aud) 511 sBlutfaffern erlogen ju merben,

bad befte ÜDUttel ift, um bicä alled 51t bereuten, otjne Sölutbergieften —
fid) an bcn Staub ber Steppe ju begeben; f)ier finb mir ficfjer, benn

bie burdj ^leifdjgenufc bermeid)lid)ten 3ulud ertragen bie ^n*

ftrengungen nict)t!

ad. 3. %m britten füfjrt £>olub fid) felbft an, inbem er nolens

volens auf feiner jmeiten fübafrifanifdjen (Sjpcbttton in bie 2)iamanten=

felber 511m SKRatdpapp feiner Liener f)abc greifen ntüffen, ald il)m bic

9Wöglicf)feit, f^leifct) ju erlangen, burd) Perfd)iebcne Umftänbe gan^ unb

gar genommen mar; unb mortlicb, lautet ber betreffenbe ^affus: „Unb

fiet)e ba, ber $app munbete mir bortrefflidj, nur in Scf)ofd)ong nidjt,

mo id) if)n 6 2Bod)en lang oljne Sal5 unb Sdjmala effen mufjte, bod)

ob er munbete ober nidjt munbete, er mar für mid) bie gefunbefte

©peife, bic id) je a^; ber einfache, mit SBaffer angemaßte 9ftaid=

brei machte mid) gefunb, ftarf, frifd) audfefjenb, bielleid)t (nein gemift!

SB.) lieft er und aud) leichter nnfer gieber ertragen; bier

•JRonate nährte id) mid) nur bon SJegetabilien unb ald id) oon ber

Sjpebition jurüdfefjrte, begrüßte mid) ein jeber mit ben SBorten:

$>oftor, jum $uhif, Sie fefjen ja fo mof)l aud, mie nod) nie jubor.
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nric finb Sic fo ftarf geworben? (Stye td) bie (Sjpebition antrat, mog
id) bei bcr beftcn englifd)cn $leifd)foft 132, nad) ber SRütffefjr bei ber

<ßappfoft 183 ^funb!

Unb in Zfy. .§afjnS Schrift, bct. „£ie naturgemäße $iät", ®ap. 9

„Sdmfc gegen 9lnftecfungS= unb anbere $ranff)eiten" finbe idj nod)

einige f)ierf)er gef)örenbe «Stellen, fie lauten S. 185:

„9US icf) im ^af)re 1817 in bem ungefunbeften Xljeile beS inter=

tropifdjen Afrifa reifte, traf id) mit einem (Snglänber jufammen, melier

fd)on jmifa^en 30 bis 40 ^aljren bort gelebt fjattc unb fid) bod) beS

(ÜenuffeS einer guten ©efunbf)eit erfreute! Bei Beantwortung meiner

ftrage über feine ©eroof)nl)eiten feilte er mir mit, bafj balb nad) feiner

Ucberfiebelung in biefeS peftilenjialifcfye 8lima feine (^cfunbfyeit ju

leiben anfing, bis er, nacfybem er oerfduebene SebenSmetfjoben ofme

iool)ltf)ucnbe SBtrhmgcn ocrfudjt, bie 2>iat unb baS ©etränfe ber @in=

geborenen angenommen (bicfelbcn leben faft auSfdjliefjüd) nur oon 9i e i^,

s.DcaiS unb Gaffer) unb feit jener 3^tt feine emftlid)e ftrantyeit cr=

faljren t)abc!" S. 186:

„SDitffionär Sftilan in Afrifa mad)t, natf)bem er einen üöeridjt über

feine eigene gefährliche (£rfranfung gegeben, folgenbe sJO?ittt)eilung über

feinen Sollegcn &r oder: Brubcr Srorfer ift fet)r begünftigt geioefen, er

Ijat niemals einen tt)irfüd)en Sie&eranfall gehabt, roaS für einen Söeifjen

t)icr ganj unerhört ift; aber er begann 3 902onate, beöor er Amcrifa

oertiefe, öon einer meljlljaltigen Wahrung ju leben unb l)at biefe ©r-

nät)rungStt>eife l)ier genau fortgefefct; er ifjt nur 9ieiS, 9ftaniof=

brot unb füfce Sartoffeln — eine für bie ©inroanberer nad) biefem

Sanbc bemerfenSioertl)c Xfjatfadje!

9#r. (£lrou aus ftentutfö befugte im (Sommer 1835 Liberia in

Afrifa unb langte im ^uli bort an; er fjielt fict) jloei SKonate in

ütfonroöia unb jtoet SPfonate an ber Stufte auf; roärjrenb feiner 9? eife

baljin fd)on unb loäljrenb feines Aufenthaltes bort unb feiner Jpeimreife

enthielt er fid) gänjlid) tt)ierifa)er Üftatjrung unb lebte nur

oon SRciS unb anberen me^l^altigcn SSegetabilien unb

grüßten! (Sr erfreute fid) roätjrenb ber ganjen 3«t oer heften ®e=

funb^eit, obgleid) er bieten Anftecfungen auSgefefct mar!" — .
—

ftunmetjr nod) roenige SBorte über bie gieberbiät, auf weldje id)

oben oerhriefen ^abe; biefelben lauten: 2BaS gut ift, um baS gieber

ju toerf)üten, baS ift audj gut mär)renb ber Anfälle, alfo: Carne vale

— Steifd) lebe mol)l unb bafür eviva: «ßflaujenfoft unb grüßte!

3dj mitt eS babei nod) gnäbig machen unb bie Seute ntct>t blofc

auf §olubS fafferifd)en SMSpapp befdjränft roiffen, ber fo gute Sienfte

7
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leiftcte in guten mie böfen Xagen, fonbern iljnen gerne bie reiche 2lb*

Weitung ber fogenannten oegetarifdjen ftoft geftatten!

$Ufo waS lernen wir au£ all bem Sßorfteljenben?

3Benn ber (£f)ef beS $aufeä Sßoermann fernerhin feinen feiner

Seute mefyr burdj baä böfe Klima in feinen afrifantf d)en ©efifcungen

früf)jeitig Ijinmeggerafft fef)en will, bann mufj er biefelben für

jeneS ^eftilenjftima ertra brainiren laffen unb jmar fd)on in Hamburg,

mtnbeftenS 3—6 Monate üor ber Greife, ftrengbegetarifd) leben unb

alle Xage najj abreiben ober fü^l baben, fjernad) mäf)renb ber fteife

unb nacfy ber Slnfunft in ber Kolonie biefcö Regime ftreng fortführen,

aud) wol)l bie ^ägerfdje Söotlfleibung tragen laffen, welche feudjenfeft

machen foll. (£§ fann nidjt fehlen, bafe auf obige SSeife gelebt unb

geljanbelt, bem §aufe2Soermann feiner feiner eingewanberten beutfd)en

Arbeiter bort meljr frütjjeitig wegfterben wirb!

9t odj einä! £err 2Bo ermann mag ben erftcn feiner Seute, ben

er wieber nadj Kamerun fd)idt, öorljer auf einige £age ju mir fahren

laffen, bamit id) bemfelben genannte Kurprojeburen einkaufen unb Ujn

fonft nod) über Sieberbeljanblung belehren fann, worauf er bann in

Kamerun bie Seute in ber richtigen Jpanbfjabung Don Abreibung, (£in*

uadung unb ipalbbab unterweifen unb bie bortigen SJiebijiner mit

if)rem ®iftarfenal ganj entbefjrttd) machen bürfte!"

* *

3ur SSeroollftänbigung beS (jier gefügten füge id> nod) folgenbe

jwei t)od)Wid)ttge ßeugniffe bei. 3)a£ eine entnehme id) bem SSerfe

„2)a^ SßarabieS ber ©efunbfjeit, ber oerlorenen unb ber

wiebergewonnenen, bon Xl)eobor Jpafjn" (Göthen, % Schettler

1879. <S. 43—47), bem SHanne, ber eine Zeitlang gemeinfdjaftlid) mit

bem obigen auf bem $elbe ber „
s3taturljeilfunbe unb naturgemäßen

ÖebenSweife" gewirft, uub fidj befonberä burdf) feine ^treidjen Srijriftcn

fowie feine bei St. ©aßen gegrünbete sJlnftalt ein bauernbeS, wenn auef)

Don ben Söenigften nodf) anerfannteS SÖerbicnft um bie leibenbe 2Kenfdj=

f)eit erworben fjat. 2>iefe3 Beugnife ftammt ebenfalls oon einem

Xeutfdjen, einem inSSeftafrifa wirfenben SDliffionär, bem $errn Seifete

au£ s
Jt., unb ift in jwei Briefen enthalten, welche er an ben Heraus-

geber biefeS 2Öerfe§ gerichtet tyat. $ier biefe ©riefe:

SSeftafrifa, ©olb^oaft, 3. Suli 1866.

finb nun ungefähr neun Monate, bafc wir auf bem ©aljn*

t>ofe Ulm unter gegenfeitigen (SegenSmünfdjen Oon einanber gefdjieben
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finb, (Sic, mein $err, auf einer (£onfultationSreife in ber $Rid)tung nad)

Sinj in O. unb id) nad) 9t., meiner bamaltgen Joeimatt) in 2Bürttem=

berg. 3<h ging 3hncn mit bem feften (Sntfdjlufe ,
baS, roa3 id)

bei S^nen gefetjen unb gehört t)atte, nun aud) in'S Seben einzuführen

unb bei mir in Sleifd) unb 93lut übergeben ju laffen. 58iefleicf)t rourbe

S^nen bie 3«it lang, bis biefer mein erfter Sörief an »Sie gelangt unb

£vfjnen 9tacf)ricf)t Don meinem ergeben, unb meinem $f)un unb treiben

befonberS in biätettfd)er unb gefunbljeitlicher ©e^iehung bringt. 9tun,

biefe Beilen fallen ^f)nen einen einftmeilen furzen StuSjug batoon bringen,

ba eS mir ben Slugenblicf unmöglich ift, (EingehenbercS brieflidj mit*

Sut^eilen.

3d) vertiefe 9t. SDtitte 9tobcmbcr Porigen SafjreS unb reifte über

Söafel, ^ßariS, Sonbon nad) SiDerpool, wo id) mid) am 24. 9toöember

in ^Begleitung meiner lieben grau unb jiüei 9teifegefäl)rtinnen, brauten

für 5tt»ei auf unferen afrifaniftf)en Stationen arbeitenben SDtiffionären,

einfd)iffte. &vl £aufe fdjon f)at fid) meine liebe grau halb unb Ijalb

nn meine SebenSroeife angefdjloffen, unb il;rc Ginroenbungen mürben nad)

unb nac^ feltener unb fdjroärfjer, befonberS ba ich ihr bei Sahn* m<b

rheumatifchen (Seitenfchmcrjen faltet SBnffer me^re Sötale mit günftigem'

jn faft augcnbltcflichem (Srfotgc applicirte; aud) bei meinen $inbern, beven

eines eine Gntjünbung ber SBange unb baS anbere, ein circa 4=möcr)iger

Säugling, bie S9rea)rul)r im f)öd)ften ®rabe (jatte, ronr ber (Srfolg ber

angemenbetenSBafferapplicationen ein augenblicflidjer. ©ine auSSluftralien

franf unb elenb jurücfgefe!jrte ^ßfarrerfamilic 1)at mit einem mah^n

föeifchunger bon 3hren biatettferjen unb arstlidjen ©runbfftfcen öon mir

gehört unb gelefcn, unb SJtann, grau unb Stinber haben nach (£in=

fül)rung unb Stboptirung 3hrer bi&tetifdjen unb Jpeilgntnbfcifce alSbalbige

bebeutenbe Erleichterung ihrer Seiben erfahren; fic leben bis hcu*e ' )°

üiel ich roe$' benfelben gemäß in 9t. 3d) felbft habe bie 2)iät baheim

wie auf ber Steife ju Sßaffer unb 51t 2anb bis heute wie nur immer

möglich confequent gehalten unb burchgefüfjrt, ohne je auf befonbere

<Sd)roierigfeit geftofcen ju fein. $enn man fommt ja befanntlich mit

tueniger 3lnfprüd)en leichter burch bie SBelt, als mit bieten. $aS falte

SEBaffer habe ich anfangs eher ju biet als 5U menig nngeroenbet unb ich

befinbe mid) t)iex bei nur einmaliger 2Bafd)ung beS StftorgenS beim 9luf*

ftehen ganj befriebigt.

$)ic Temperatur h*cr W tn gegenwärtiger Stegcnjeit SQtorgenS

18—19° R., SOtittagS 21—24°. Sie fagten mir bei meinem SBefudj

auf ber 2Baib, baß id) auf bem Söege ju meiner ®enefung unb

7*
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Kräftigung mafjrfdjctnlidj nod) etnetSieber=£tifiS &u beftefyen t)aben werbe*)

unb fie^e bo! fdjon in ben testen SBodjen auf bem 2Rail=@teamcr, aU
mir un§ meljr unb meljr $1., bem Crte meiner Söeftimmung, näherten,

befam id) f)eftige$ lieber, bas meber bei Xag, noef) bei SWacfjt meinen

mottle unb mid) ungemein fd)mäd)te. 8ür 93abeeinridjtung mar an $orb

be3 (Steamer fd)led)t geborgt; nur borgen* einmal fonnte man ein Sab

fjaben unb ba3 beftanb oft aus* marinem SBaffer au* bem 9Ka)d)incnraum.

$a mar guter 9tatl; tfjcuer unb id) mufete rool)l ober übel mein gieber

behalten biö id) an'§ Sanb fam. £ier rjattc id) mein gieber nad) um
gefäfyr oier (Sinmicflungen unb barauf folgenben 33äbern befeittgt unb

id) freute mid) fcl)on in ber Slu£fid)t, bie Stifte mm rjinter mir 51t

Imben. 5lbcr td) follte mid) taufdjen. 9luögangö Xecember fam id) t)ier

an'3 Öanb unb id) tjatte Sieber, unb 'ülnfangö Slpril mieberf)olte fiel)'*;

baäu nod) heftiger al3 ba* erfte Wal 35a* tarn mir fel)r uuermartet

unb id) mufs fagen, al3 ba* lieber trofc allem SBideln unb faltem

Sßaffer unb 5öcgetabitbiät nid)t mctd)en wollte, ba ging mein (glaube an

Sfyre ßeljre, Jperr 2)octor, feljr jufammen unb beinahe mollte id) oerjagen

unb alle* bteljer (Srfämpfte unb (Srfatjrene oermerfen unb ^fjnen fdjrciben,

bafc biefe %f)xt 2el)re für Hfrifa nidjt tauge (öergl. Jpaf)n, 9iatur=

gemäße Xiat, @. 223 u. f.). 9cun, e* fam nidjt fo weit, fonbern id)

r)iclt au*, blieb feft bei meiner £eben*weife tro^j allen fdjeelen ©liefen,

bie man mir juwarf, unb ba* lieber wid) enblid). 3>d) erholte mid)

aud) fe^r rafd) unb genieße nun feit circa brei SDconaten

ein 2Bof)Ifein unb eine ©efunbljett, mie id) fic nod) feiten

l)ier fyatte, unb id) fann aud) meinem SScrufe mit Sreubig^

feit toorftcljcn. ®ie meiften meiner tnefigen SJcitarbeitcr finb allo-

potr)ifc^ gefinnt unb in gcillen, mo if)rc SCRebicin fie im Sttdje lafct, ba

ift man fror) an mir, menn id) mid) mit SBaffer gerbet tafle, wa* aud)

in ber Siegel bei Sung unb 9llt auffatlenb fdjnell wirft. %d) bränge

mid) nirgenb* auf, fonbern behalte mid) meljr paffiö, bi* befonber* aud)

meine biätetifd)e Seben*meifc burd) mein eigenes Söeifptcl mef)r Zutrauen

gewonnen f)at unb bie ©orurtljeile nad) unb nad) oerfdjminben, wa*, mie

id) ju OMt Ijoffe, meljr unb met)r gefeiten wirb."

*) 3)er geehrte §err Sorrefponbent toax wäljrenb feined früheren längeren

Aufenthaltes tn ber gleiten Station %af}iz lang an ben böSartigften Stinta-

fiebern Iran! gelegen unb bem gänjltdien (Erliegen na^e gewefen; ein frmfajer,

ietlfamer 5RürffaH war alfo fi^er r»orau»fia)tlta). §.
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SBcftafrifo, ®olb=Goaft, 30. ^uni 1867.

„3f)re ermuntcrnbe 3«fd)rift oom Scobember üorigen 3aljrc3 f)at

mid) red)t gefreut; fic hat mid) nud) im beften 2öof)lfeiu angetroffen,

cbenfo wie id) jefct biefe gegenwärtigen Beilen fdjrcibc.

$ie erfte <Kbtt)eilung ^l)re§ franbbuche* f)abc id) burd) bie 9Riffn>n*=

uermaltung in ©. richtig erhalten. <Set)r überrafd)t unb *roar fef)r

angenehm überragt mar id) bann bor wenigen 2Sod)en, alö id) ben

..Warurarat" aufd ftcue erfdjienen unb öftren tarnen atö fterauSgcber

üorgcjeidjnet fanb. Sur &tc 3"fenfrung biefer jioet elften Hummern,

bie mir üermutfjUd) burd) Sfjrc freunblidje ©ermittclung bis in biefe

meine afrifanifd)e SBilbniß mutanten, fage ict) %fyntn hiermit meinen

aufrichtigen $anf unb bitte Sie 5ugleid), mid) aud) fernerhin at* S^ren

Abonnenten 5U betrachten.

3ct) fcr>riet» ^r)nen öorigcs Safjr oou mehreren fiebern, bie id) hatte:

fpäter fam nod) baju ein trorfener Ruften mit meljr ober weniger

9lthmung»= unb ©ruftbefdnoerben , fo baß id) an Auszehrung bad)te.

Aud) roer mid) falj unb Ruften tjörte, bie (Eingeborenen fomot)l, als

meine europäifdjen -SDcitarbciter auf rjiefiger Station badjtcn fo. 3)a*

mar tjart für mid) unb meit e£ einen bi* 5mei SJconate fo fortging, fo

falj id) mid) in Söejiefjung auf meinen erlauben an bie Unfehlbarfeit

ber 9caturf)eilmethobe fef)r auf bie ^?robe geftellt. £orf) jroeifette id)

nid)t, ließ n>enigften§ meinen f)ier unb ba auffteigenben B^eifeln

Joerrfdjaft über mid} jii, unb bef)arrtc neben täglid) regelmäßigen

$öafd)ungen beä ganzen &örper3 bei meiner cinmat eingeführten natur=

gemäßen $iät, bei ©rot, Früchten unb SBaffcr. %t)t Schrotbrot hätte

id) mir oft gern genriinfd)t, ba ba$ ^iefige ($uuiea?&'orn* (2Öclfd)4iom=)

©rot ungefäuert mir burct)au$ nid)t munbeu wollte, ja mich fogar an=

miberte. ©efäuert, wie eS bie eingeborenen effen, finbc id)'* aud) nid)t

für gut, unb fo bin ich btä jefct bei ©rot Don gewor)nlid)em europäifd)en

2J<et)l, wie wir
7

* hier t)aDen fömten, geblieben, ba5 mit etwaö wenigem

^almwein bereitet, nicht fauer, fonbern eher füßlich fdjmecft. 9cäd)ft

©ort, fann id) fagen, habe id)'ö biefer meiner confequent burchgeführten

naturgemäßen £etlmetl)obe ju berbanfen, baß ich roät)renb ieuer ob-

genannten Ruften * unb Sieber^eit, bon ber ich überzeugt bin, baß e*

eine fritifche bei mir mar, nid)t nur nie im ©ett liegen, fonbern

noch immer meinem ©erufe nachgehen !onntc unb nach un ^

nach mi(fy uneber fo erholte, baß id) feit circa jefjn SKonaten

trofc ber afrifaniferjen Sropenfonne, bie ich täglich bongrüt)

bi§ 9iact)t unter freiem Gimmel ju ertragen habe, fo gefunb

unb fo 100hl mich fühle unb arbeiten fann mie in (suropa.

-
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So finb nun aud) bic einft fo lauten (Stimmen in meiner Umgebung,

bie mir proptjejeiten, id) toerbe e§ ot)nc Spirituofen unb f$ l c i f et) in

Slfrifa nietjt roett bringen, glücflid) gefdjtoeigt unb oerftummt, ja gebe

©ott! für immer toiberlegt. 2lud) meine ©cfid)t§farbe, mein ganjeS

&u3fel)en, ba§ ^ier früher immer Meid), blutarm, elenb mar, fönnte

felbft in (Europa nicr)t beffer fein. ©lutgefduuüre unb Stilen, roie man

fic im guten (Sdnoabenfanb nennt, bie tjier früher bei mir ttrie jeftt

nodj bei anberen Europäern oft ben ganjen Seib beberfen unb quälen,

SRilj* unb Seber* (Stechen unb ©rennen, $ämorrf)oiben , bie mid) oft

nidjt fifcen, gefjen, ftefjen, liegen tiefen, finb fpurloS oerfd)untnben.

ScftänbigeS gittern
, ftete Ueberreijt^eit bc§ ganzen ScertoenföftemS,

wie idj'S früher fyex t)nttc unb rote e§ bei ben meiften unter tropifdjer

Sonne rocilenben Europäern, befonberö grauen, &u finben ift, bat

einem leibtid) unb feelifd) rool)ltl)uenben ®efüt)le öon üDhttf)

unb ®raft $lafc gemalt. Sturj, id) fann nietjt anberä, als offen

befennen, bafj tdj e§ ate eine für mid) äufjerft günftige ©otteäfügung

anfefje, alä er mid) ba§ erfte Sftal mit ber Stfaturljeilfunbc unb ben

it)ren ©runbfäjjen Ijulbigenben SKännem in SBerüljrung bradjte. SHenfaV

lid) gcfprod)cn, roare ofmc fic mein fernere? Seben ein ficdjeä unb

frontet geblieben unb t)ätte id) in meinem Söcrufe root)l faum meljr

bie (Strapazen, (Entbehrungen, 9cött)e unb kämpfe befteljen tonnen,

bic nun einmal unzertrennlich bamit berbunben finb. Üftun aber febe

id) getroft ber gufunft mit Willem, roaä fie birgt, entgegen, roiffenb,

bafj roofjin immer aud) mein ©eruf mid) führen roirb, ©rot, 8*üd)te

unb 233a ff er ju einer gefunben fröhlichen (Syiftenj f}inreid)en.

SEßit ^rofelt)ten*!äRad)en in meiner Umgebung ift'ä nod) fd)lcd)t

beftellt. ©3 Ijcißt eben aud) tjier: „(Srft bie !Rotr) lcr)rt beten." 9iuv

menn gar fein anberer $lu£roeg met)r ju finben ift, roirb biefer 25kg

cingefc^lagen. 2>er (Baumen, (Srjie^ung uub ©eroohnfjeit bilben oft

&u ftarfe Stetten, alö bafj man fid) to$mad)en tonnte bon bisheriger

Slrt unb 233eife, trofc ber ougenfd)einlid)ften Seroeife ber .^eilfraft Don

SBaffcr unb 2)iät, meiere ju tiefern aud) mir fdjon oergönnt mar.

„2)er ©eift ift rotßtg, aber ba§ gteifd) ift fd)road)" fagt bie Schrift,

unb bieg ift nid)t nur in SBejug auf ba3 Uebertuinben unfrer inneren

ftcinbe, fonbern aud) in SBe^ug auf ba§ Uebertuinben ber dufteren geinbe

lmfercr leiblichen ©jiftenj nur ju roaf)r.

töun leben (Sie root)t, roertt)eftcr Sperr! 3Rit tjerjlidjcn ©rüfccn an

©ie unb bie lieben 3t)rigen!"

Ea§ anbre 3^9"^ entnehme id) ber foeben crfd)ienenen Sd)rift

„9Kcf)r fiidjt im buntcln 2Bct tt t)ci I." Setrachtungen über bie
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img, ilolonifation beä tropiftfjen «frifa :c. Pon Dr. gifd^er, praft. 5tr jt

) in in Sanfibar. (Hamburg, 1885). Diefeä, bie Pegetarifdje Sebent*
\tk weife betreffenbe unb gerabe für ben Aufenthalt in tropifdjen Sänbera

\\& auf£ Ginbringlidjfte empfehlenbe 3euöm6 gewinnt beferoegen eine md)t

ime f)od) genug anjufcfjlagenbe Sebeutung, weil e§ oon einem Sföebijiner

im felbft, einem SDtebijiner Pom 5adje herrührt, ber e£ auf ®runb

jent eigener, perf önlicfjer, fiebenjä^riger Erfahrungen jur ©eher*

ilcn, äiflunfl eines Seben au£fprid)t, bem bie Söafjrfjeü über bie (gewöhn?

oft fjeit gef)t. Dr. Stfcfjer fagt (S. 33.) „SSenn id) fagte, bafj ber Europäer

Dm. ofmc Sdjabcn für feine (Sefunb^eit eine Steide Pon £$ahrcn in ben

ms, Xropenlänbcrn Afrifaä aushalten fönne, fo wirb ba§, abgefehen Pon

ijer ben löerhältniffen, über bie er feine ÜRacfjt ^at, nid)t toenig oon feiner

]üt £eben§roeife abhängen. Sie mufc eine rationellere fein, al§ roie

itt) man fie ^ier ju £anbe meift ju führen pflegt. Da aber gerabe bie fid)

ich in ben Xropen aufhaltenben (Europäer oielfadj baö Gtegentheil oon bem

.mg tljun, ioa3 ber (^efunb^eit bienlid) ift, fo fann man fid) nidjt rounbern,

bat bafj fo oicle an ben „Solgen be§ ftlimaä" ju leiben l>aben. 9ftan

fcf); muft eä gefefjen h flben, rote pon einem großen X^eile ber europüifdjen

iinu itaufleute in ^nbien gelebt roirb, um ju perftetjen, bafj fo Diele fieber*

cfjr franfe nad) (Juropa ^urüctfeljren. 5ß raubt), Jöier, Söranbt) unb

int, nod) einmal Söranb« unb eine 9icif)e ^teifc^fpeifen breimal

che am Xage. Unb worin befielen bie Aufgaben in geiftigen ober förper=

ub, lidjen Stiftungen gegenüber ber Unfumme oon eingeführten leiftung$=

Ijtc fähigen Stoffen? 3n bem unter Sledjjen unb Stirnen erfolgenben

Grfteigen ber (Somptoirtreppe, in ber geringen Anftrengung weniger

cd)t Öefdjäftäftunben unb in einer Spazierfahrt oom unb jum ®efd)äft»=

l lix
lofat! £ann cö ba SSunber nehmen, ba§ man in jenem Sttima au in*

^ tenfioeren Stoffroechfelfranfheitcn ju leiben §at, ati in bem unfrigen,

0 ft
loo auch fd)on oiele Öeute an foldjen laboriren? Jpier ju Sanbc fann

jCr
man aber fd)on manage Diätfehler ungeftraft begehen, bie fict) in ben

,Mt Xropengcgenben in gefährlicher Söeife räd)en. Die in Combat) leben*

ar> ben jungen (Snglänber treiben auch bort üielfad) ihren Sport: v
JJolo,

.^t
(

üöallfpiel, gtimnaftifche llebungen, unb hoben biefer Sitte ju oerbanfen,

rclt
bajj fie trofc beä Pielen $8ranbu'£ Perr)ältnifjmäj3ig menig unter bem

„bC Sllima leiben. v
2tuf Sanfibar beteiligten fid) in ben legten 3&hren

an biefen Spielen aud) bie beutfehen Slauflcute, bie bei üöläjjigfeit in

alfoholifchen ©enüffen*) fid) immer einer guten ©efunbheit erfreuten

*) Um jebeS SÄiBöerftänbniß ^u üerljüten, fei ^ter an ba8 eigene Söelcnntntß

meinet So^ned erinnert, nod) welkem er oon oornherein mit bem (£ntfd)luffe

^ödjftcr sJKä|igtcit [eine 9?eife angetreten ^atte, — einem ITntfcfjluffe, bem er

aurf( treu blieb. £.
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unb cmd) bei längerem Slufcittfyatte nod) eine frtfdjc curopäifd)C ©efid)t$=

färbe geigten. 2Baö mid) perfönlid) betrifft, fo fyabe id) mäljrcnb

meinet f iebenjä^rigen SlufenljalteS fo gut wie gor feine

geiftigen $ctränfe
(̂
u mir genommen. Set »orwiegettfe »egetabi*

üfdjer ßoft b,abe id) mtdj wofjler ßeffifjlt a(0 bei reidjftdjer ^Icifdjaatjrung.

f^rüct)tc finb immer gefunb, wenn fic gcfodjt genoffen werben. $a3

^leifd) ber nod) üottfommen unreifen 'äftangofrudjt giebt, mit ftnrfem

^utfcrjufafc gefodjt, ein bem s2tpfelmufj ätjnlidje* ferjr angenehm fäucr-

lief) fdjmctfcnbeS ©eriajt, baS oud) 3H)*enteriefranfen gut befommt.

Ter Mangobaum fdjeint überall im tropifdjen Slfrifa gut fortkommen,

unb fauu in ßufunft für bic (Sinfaffung ber Sanbftrafcen benufct werben,

mäljrcnb bie Crange nur auf ber ^ n f c l Sanfibar gut gebeizt.
s£ana-

neu rufen bei mandjen s^crfonen 33crbauungöftörungen fyerüor. (£ö

frfjeint, baft bic auf gewiffem iöoben wad)fenbcn f$rüd)tc befonberä

^u foldjen ikranlaffung geben. So ertrug id) bie auf Sanfibar wadi*

feuben s2lnana£, aud) in 3)?enge genoffen, fet)r gut, wäljrenb bie üon

ber Stufte ftammenben l)äufig £armfatarrf)C fyerüorricfen. 28as bie

Mleibung in ben Xropen anbetrifft, fo wiü id) Ijier nur fo üiel bc=

merfen, bafj bic SB olle allen anberen Stoffen Dorju^ie^en ift. 2kv=

faffer ift in ben Tropen üon Söaumwoüc ju SBolIc übergegangen, t)at

fid) babei wol)lcr gefüllt unb ift weniger (£rfältungen ausgefegt gc^

wefen. 58ct fefjr ftarfer Sranfptratton bleibt bie Üßoffentteibung immer

iroefener al* bic baumwollene, ftür ben ÜHcifcnben, ber uidjt ftet* in

ber itage ift, feine SSäfdje t)äufig wedjfeln ju fönnen, l)at bic siöollc

nod) ben großen ^ortfjcil, bafj fic nie ben unangenehmen ®erud) tjat,

ber fid) in ftolge ber ftarfen Sranfpiration bei Baumwolle balb ein*

ftellt. 3" bieten wollenen Strümpfen leiben bie güfje bei angeftrengtem

SOJarfc^c am wenigften. 3)afe bic SBoIle jur Uebcrtragung üon

feettonäftoffen geeigneter fei, ift Weber bewiefen, nod) fommt baä in

s
}lfrifa in Setrad)t. söei fielen, bic an Baumwolle gcwöljnt finb, ruft

bic SßoUc im Anfange eine ^Kei^ung ber Jpaut Ijerüor, bic febod) balb

nadjläfjt. S3ei ^Scrfouen, befonberä Peulingen in ben Xropcn, bie an

ftarfer 9iötf)ung unb an ftcd)cnbem Su^n ber §aut leiben (Preackle

heat), fann e» üorübergefjcnb notljmenbig fein bie Sßottc fortjulaffen.

Uebrigcnä wirb man im Innern wo^l nur fefyr feiten üon biefem

.«pautleiben belästigt."

Xrutf »on .fceffe * ücefer in Cetyitfl.
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